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I.

!Die j\riü'e, bic beule bdö beutfd>c 93olf in 2(tcm hält, unb bic benen,

welche bewußt leben, bei! 2(ng|Tfd)weiß auf bic ©firn treibt, ift nid)t er«

Hfirl mit bctH ©orte f/®dtwirtf4>af««rifi«''. @fe iil aud) nid)t nnffen-

fdjaftlid) unad)Iid) |ll cntwicfelu, um mit ibcolcgiid)en planen befampfr

unb abgetan \u werben. Denn fc länger biefe £ri|lö anbauen, unb je

nadjhaltiger |tc wirft, um fo mehr unb beutlid)er entpuppt fte |td) als eine

Üebcuefrifte, a(* "Äußerung einer feelifd) bebingten Äulturcrmübung.

©prid)t i'emanb »on 'Scdjnif, wie ©pengier, fo liebt er ben Untergang,

bie Äafaftrophe; benft einer au bic |ur J*)crrfd>aft gelangten Waffen, wie

Ortcga, unb erblicft er in ihnen epigonenhafte (£rbfd)lcid)cr, bic bie

3riid>fc einer Hvbtii yerjehren wollen, wcldjc unnadjahmlidje gührcr leifte*

ten, fo erfd)eint ihm baö ©efpenfl f>crcinbred)enbcr Barbarei. Unb über,

ficht jemanb wie §erbinanb $rieb bie fein, aber fehr bünn gefponnenen

SOtafäen bce fapitalitfifd)cn 3Birffd)aft$uefces, fo bemerft er, wie fte über«

all reißen unb bredjen, jernagt werben von neuem, feimljaftem, rontan*

tifdjem Sühlen, bem bie enblid>e materiefle Verarmung folgt.

Sange meinten bie s3)Jenfd)cn ber ©egenwart, alles urfäd>Iid> erflären

ju fönnen, glaubten mit politifdjcm ©djarfftnn bie <Sd)ulbigen futhen unb

mit parteilidKr Sinftellung anprangern ju biirfen. J&eufe jerrinnt ihnen

biefer SBaf^n unter ben £änben. Sic Äomplijiertf;cit ber Probleme er*

brüeft fte. Anfang unb (Snbe fcrfdjwinben üor if>ren irritierten Tfugen.

@ie fönnen bic ©djulbigcn nid)t entbeefen. Unb wo jTc für ben Äricg
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nod) 5Äcnfd)cn vcrantmortlid) maduen, lernen ftc in ber bitteren Sftol

tum erfleh SRaTe »icber an ein ©djicffal glauben.

(£ö ift fein Veten, baö nidji rbmbmiid) »erliefe. <£ö ifi äud) fein gs*

fd>id)tlid>c* ©ef(&e&*», baö fid) nidu vofljöge im 3Bcd)fc(, im Üfttf utib Tft

ober feettfd) gcn>rod)cn - in ber 'Xblölimg von ^geiftenmg unb Sr

niiAterung. S>aö ift baö gefd)id)ffid)c Krlebniö ber ©egenmart, bic Ein»

\\d)t, bie fagfidj allgemeinere Weitung gewinnt: Oltdjfö bar genügt,

(Stauben unb Ruhten ju ertöten, um falf bcrcdjnenb, mit ftarrom S>enfcn

baö Sehen ui zerglicbern. 2Bir »iffen niri)t baö 3Bohcr unb nidit baö

2öof)in, mir aftnen nicht einmal baö (?5cbeimniö ber lebenbigen geffe. Tfber

mir (inb von (SrfhÄung gu grfmbimg gegriffen. 3Bir haben bie Einheit

unb ©anjfjeit Verloren unb bic Vereinzelung nod) einmal vereinzelt. 9Bir

Ijabcn ben @cftd)töfrciö verfd>ärft, aber eingeengt. SBir haben baö Sempo

beföleunigf, aber monotonifiert. SBir haben unfere Diedne an bic SBa-

l'Ainen abgetreten unb bamit baö menfd)lidjc teben medjaniuert, topifiert

unb blutleer gemadjf. Verloren ift unfere QJeftroimung, verloren ift unicr

©lücf! @d)äfee glaubten mir z" erraffen, anzuhäufen. (gie finb verronnen,

verloren, unb im (Brmerb bcö SDergangfofren ift unfer eigenem ©elbfl unö

gefdmnmben. 9Öie (offen mir nun an ©raber ge^en ober auf ben Xob

marten, vielleicht auf ben ^ungertob, ohne ben lob beuten }U fönnen?

2Bic fid) in ber ©efd>id>fe im 9Bed)fel ber .Kulturen, in ber jftlöfung

ber (Epochen ein 9vh\)thmuö offenbart, ber heute alö ein ©efeö fvürbar

mirb unb jaS) ben 9Babn ^erftörf, alö tiefte fid) ein Zeitalter geftalfcn unb

in ber (Stagnation erhalten, fo fdjmingt aud) im eigenen Sehen ein bh

tonberer 9if)t)t&muö. 3" unbemuüten Dteftercn bcö neugeborenen

Äinbeö zeigt fid) ber £eim, ber atteö enthält, maö fid) entfalten mirb an

eigenartigen (Energien, an einzigartigen Normungen förperlid)cr unb gei<

ftiger %tt. Uitb biefeö afleö ift @d>itffal beö Sinzeinen, ift ©cfdjicf, ifr

^nbivibualrbmbmuö im SBttdrfefi unb ©ebetyen, im Sßirfen unb im SOe*«

gehen, in ber £cbcnögcftaltung. TCber maö mirb auö biefem Üibntbmuö,

6



wenn man ben QMM einengt, wenn man bie @onne nimmt, baß ©efüfjtö*

[eben untcrbn'itft, (Eigenarten ertötet, bie 95efHmmung öerbunftll unb baß

©tücf mir teeren ©erforcebungen um^ähgt? 2Baf)rIid>, einmal werben

fie ben 9)?afd)inen fludjen, einmal werben fie fjervorbred)en auö ben oben,

glddjföritugen SftUtftfaferiten, einmal wirb iin* ©efityl mit ibnen burdj*

gefren, unb bie narren Äugen werben ©onne, QMumcn unb natürliche

Sieben im M fudjen. (Einmal werben fie an ben Zob benfen unb fid) %tit

nehmen, über ben ©inn beß ©ein* nad)$ugnibeln. 2(ber fie werben feine

SCBelfrätfel *crpflücfcn woffen, fonbern werben ben Drang fjaben, jur <£in*

I>eit suriicfjufefjren, baß ÜbcrjeiflidK in fid) ju fudjen, ben ©off im

eigenen 4berjen. Dann wirb etwas in ibnen aufleben, eine ©ef)nfud)t unb

ein Verlangen nad) Srtofung, unb fie werben eine Statte fudjen, wo fie

»erfinfen fönnen unb fid) fetbft verlieren, wo fie ruljen fönnen unb jid)

beftnnen, wo fic fid) offenbaren fönnen yor fid) felbtf unb Unbadjt finben

im ©ebet. - 2Btrb biefe Statte bie Äirdje fein?

QBenn id) fo über bie Ärtfiß beö gegenwärtigen £ebenß mit iljrer inneren

unb äußeren Sflot uadjbenfc, wenn fie mir begegnet in jebem (Erwerbß'

jweig, in jeber i>buftrie, ja, in jeber einzelnen SBiffenfdjaft unb in bem

fingen um j^utlfl unb Oteltgion, bann felje id) immer wieber in ber

Waffenanbäufung biefer Äonflifte bie ÄonfUffe beö eigenen £cbenß. Denn

id) bin ba überall binburdjgcgangcn mit feftenben Äugen, mit einem Reißen

unb mit einem falten fielen, unb waß fid) allgemein t>off)ie$t in ber

frtfenbaften, fieberhaften (Erregtheit beß ©eifkßlebenß, baß bat Sfltebcr«

fdjlag in meinem eigenen feben gefunden.

3d) fcabc früher um 9Bclfanfd>auung unb Dieligion gebangt, alß äffe

fid) abwanbten unb baß £)eil im Dießfeitigen fudjten. ^d) habe mid) be-*

wüßt abgefebrt toom falten (Erwerbsleben, an beffen flieSenber Queffe id)

faß unb habe mid) ber Geologie, ber iVofopbie unb ber ©lAijitt juge«

\mnbt. 3^ babc nod) $u ben §üfjen ber großen tljcologifdjen Seigrer ge»

feffen. Äber alß id) fal>, bafj fic fid) ohnmächtig verehrten unb nicht an*
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fämpfcn tonnten gegen bk Strömungen tyrer 3«it, ba fchrtc id) mid> ab,

als id) einige tbcologiidic ©pfiffen cjefd>ricbcn hatte, fan* ben 9Bcg jut

2ßirtfd)aft unb leugnete ab, waß hinter mir lag.

3* t>abc fic laufe» »eben itttjb (aufen laffcn, bic großen 3))afdritten,

'Jag unb Sfladjt, id) habe fic fommen unb flehen febeu, bie Arbeiter, bic

ft'd) um fic mühten, ^d) habe baß Raffinement ber ffaiiftifd>cn Apparate

fcnncngclernt unb ben SBufi enblofcr Arbeiten, um baß eine fleine phi&

jeichen jn garantieren. 3d) bin im (Srwcrb gewefen 3ahr um 3afcr.

Saufen ume (Selb habe id) mitgemadit unb bie Unfcrwürfigfcit bercr ge-

feben, bic eß fudjfcn, ben Jpodnnut ber anberen, bie cß serauegaben wollten.

3<h l>abe bie Öffnungen Heiner raffenber ©elfter, bic träume fleifiiflcr

Söcrfäufcrinncn unb bie Bosheiten fdüfanöfer £>eud)Icr fcnnengclcrnt.

Hbcv aud) baß Steinen unb jtalfuliercn ttftn Bannern ohne Acrj, bie

nur ben $anj ber gaffen fahen, bie ben 3aff beß £ebenß beftimmten für

bic, bic fic alß Ratteren einfetten in ihre fomplijicrtcn Dicdjnungcn, um

fclbfi nid)t fd)lafcn ;u tonnen Kftr ber 3crricbenfteit, in ber fic wüteten.

£>teß alleß Ijabe id) Richen littb erlebt. Dod) bamit ntdjf genug! 9lid>t

nur, baß id) bic 9)?enfd)cn im überbafteten unb forcierten Saft beß "Xtftagß

fid) vermehren fah. 3* verhalt benen, bic junge 9Jlenfd)cn auf (Geeignet*

fein f)'m prüfen roßten *u ^ethoben, bie «ürofraten niemalß banbbaben

fönnen. £>ic überhaupt niemanb banbbaben bürfte, ohne fid) ju v>erfün=

bigen. 33eruf of)ne Berufung, (Einteilung ohne tnncreß Q3cftimmtfcin,

finget chieftwerben oI>nc <5d)itffal, Cingefügffjcit ohne S»fl"n<l! \hv>

maßen fic fid) unb «ermeffen fic fid) nod) ju urteilen, ju fdicmatificrcn, ju

typifieren. @tc, bic fid) befugt glauben ju ridjtcn, ohne gurd)t, fclbft ge-

richtet ju werben. 2(lß gäbe cß in benen, bic alß (gedjjcbnjabrige ju irgenb-

weldjcn .Hantierungen gezwungen werben foflen, feine SBanblung mehr,

fein unyorf)crgc|ef>eneß 3Bad)ßtum, feine Originalität, bic lädjerlidje Q5c-

belfßgefeije fprengf.

Daß war mobern, bieß verjerrte ^beal ber ^crfönlidjungßyerbilbung.
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©od) ifl co lerfaKen n>w eine Torheit, a(ß ©ef^mftcftoffgfeii bloßgefteflt

Überlebt hat cß jtd) fdmefler nod), alß e$ hod)fd)ofi \n qcfährlidjcr Srüh*

reife 'Äfrcr mif bem 3mafl unhaltbarer fiebenöPergemattfgtmg ging auch

einher bie wirtidmtlidK @rf>rumpfung, ber ^ebrenbe .£rcbß, bic aflmälfc*

(id)C '^luflöfung. SEBer je gebüßt, bafi ein 9Jtcnfd>, ber groß« 3ßcrfc fdjuf,

burd) ftc aud) gute SBcrfc fdjaffen fönne, wer je gemeint) bafi ©etberwerb

ein SOliffcI werben fönne, mit eigenem Urteil unb perfönlidjer Siebe onberc

|ti beilüden, fo bafi SBoblftanb beß guten OJicnfdjen Urquell beß magren

SBoftlnm* fein fönne - ber muffe mif bem beginn beß tvtrtfd?aftlid>en

(Ehaoft, nur um ben Organißmuß fceß Q3etriebcß ju ermatten, 9flcnfd)cn

opfern, enfteffen, in bie Sftof flößen. Olidjt fdnilbig, aber fdjulbig gc*

Würben, nidn wortenb, fonbern nod) angflvoffen inneren kämpfen ge*

trieben von SJtädjfcn, bie wir ftarf werben ließen, ohne ftc in ber Unljeinv

lidifeit ihrer großen (Entfaltung bändigen }U fönnen.

®ibf cß eine OtiicffcI>r au* biefer menfd)lid)cn Qual unb £ilfIoftgfeif

beraub? (Einen 9Bcg frum befd)cibenen Seben ohne Stufcm unb SRamcn im

©(anjc inneren $ricbcnß? (Einen 2Beg }um 2(ußgcglid)enfcin beß SRen-

fd>en mif feiner Umgebung, |iir f>armonifd>en ^ußgcftaltung feiner An-

lagen, jur ©Übung cineß perfönlid) fd)wingcnbcn <8eelcnrf>t)fl)muß, ber

fid) einfügt in ben großen 'Mrbwhmuß, ber über Seben unb 'Job $imveg*

Zwingt?

können wir auß bem 3erfatfcnfein, auß ber 3*rfpliffcrung, auß ber

freifdjenben Diffonanj eineß verirrten Sebenßtatfeß fjerauß jurücffcfjren

Mir (Einheit *eß Scbenß? - Unb wenn cß biefen 9Bcg gibt für fd)öpferifd)e,

gcflaltenbc, fid) felbft bemeifternbe ©eifter, gibt cß bann eine ©fäffe ber

Sebre, wo fte bie greunbc unferweifen, eine ©fäfte ber Siebe, wo ftc bie*

fenigen bergen, bie ,3nftitdjf fud)en?

2ßenn cß jeßf eine Äirdjenfrage gibt, bann liegt ftc f>ier offen üor uuß.

3(1 Sufherß £ird>e heute imftanbe, biefe Aufgabe }U erfennen, ftc ju bc*

jähen, ftc JU löfen?

9



2.

(Sic tdjreien, baß ©Ott nicht fei, Tic ftiirmcn bie .Kirdicn, Tic pftinbern

bic Affäre, ftc propagieren bie ©ottfoftgfeit! ©enn bi« (Enfmenföten

muffen fid) entgolten, Sßon ben 9Raftf)tnen jerftampft, von ber ßoffmm»)

betrogen, entnervt s>om abtpecWtungälofen (Einerlei bat fid) ihr 5Jltfimtil

jur 5But geffcigerf. ^nncrlid) fammeftofl pe^ädtfafftgf, roüffen lie (iib

nicht länger bettormunben (äffen, ivoffen ftc benen ben ßalf nehmen, bie

if>n nod) haben, motten ftc aflefi ßeil bei ftdi unb ihrer Übten eignen Ärof!

fudKn.

3ft ba* trofeige $ufle(mmg gegen bae @ött(id>e, bic ohnmädmg an ben

Scffeln rüttelt, an bic ein ©cfd>icf bie Sftenföen fettet? 3(i baö J&afi

gegen ©off, reiner ©oftcöhafi, ettffimmgen au* ber entiefclichen SSor«

Ileffung, baß ©oft mit *}(bftd)t barauf hinauöqcht, bie 9)tenfAcn JU

quälen, yiclleidjt fogar 5Boh(^cfal(en baran finbet? Ober ift es nur po^

lirifd)e ©innloft^feit, etftßtf }U pröpagfcreft, baö gdrnidtf ift, ein 3ricf,

bie Waffen aufAnbeten mit 2fnfpt«lung auf bie Strftörungätuft? Um

(Enbe auch flar nur Dladnnferci bolfd)en>irtifd)er 3Rethoben, bie anberö*

arftfl feiftorifd) bebinqf ftnb unb bei unö niAf SRaffenfattegung werben

tonnen, weil ihnen bie it&erjeugenben ^bealc fehlen, bic mitreifienben ^er«

fönlid)fciten, bic jeitgcfd>id?fti<^en &orBebmgmtgen?

3« neunte bic @ot£tbfeni>ropaganbd ni*f ernft. gjlif ber äußeren

9)tad)f beö Staates allein iü ihre Unterbrüdung nötig. Denn ftc irt eher

eine Unart ale eine Bewegung mit innerem Auftrieb, gegen bie 9)tad>t

allein niefetft vermochte. @ic ift bic leftfe SBerbaOhornifierung einee Seit*

altere ohne Überzeugungen, lefctcö %nätn einer jmeifetnben, ifluftonölöfen

©cneration, bic ben (Blauben jerrüffefe unb einer cingefd>lafenen Äirdic

baö gimbantcnf entjog. Ötidjt* weiter, ©laufe mau bod) nid)t, bafi biefc

(Epigonen einer verarmten unb blutleeren .Kultur baö hinbern tonnten,

tt>o6 ftd) alö neue religiofe Dtomanttf aus bem geiftigen ©cfAchcn ber

©egenmarf abhebt. Diefe legten ber groetfter, bic nidjt mehr mit bem
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$er$*N bei ber *s5ad>e ft'nb, »on betten feine qeifri^ett 3ntpulfe mel>r auö*

geben, bie n>irfcn mir baß ©eflenfeil beffen, maß Hc motten, unb fönnen

uidit viel fd>aben. £>ie Zweifler, bie mit ber Sauft zertrümmern möd)ten,

bie fäcn feine ^rreUflioftffit. (Eß gibl feine ^ropaganba gegen ©Ott. (2öic

£Ö and) feine ^rmmganba für PJoft gibt.) '2(ud) bic ©ittcnlofigfeif, über

bie io rieft finden, tut neuer 9Ji%tofftSi - wenn fie mirttid) im Äüfi

Hüben ift - feinen 2(6brud). Daß tun nur mir felbft burd) bic 33e*

fdn-änfrbcii bee fficlbbcn>crtimgöftanbvunfteö, burd) bie Q3ercd?uungß*

mefhoben, bic mir bem falfdicn £eben*rfat$mü« jugrunbclegen. 3m

kleinen, 'Mtagtidjcn, Stüdtfernen, sT>bi(iftröfen, im Milieu, in ber Hein»

menfdilirijen 'Jftmoipbürc, ba fann 'bic Oteligton ntd)f gebeifjen. Darum

*erftörcn nidx biejenigen bic Religion, bie blinb gemadjf ftnb gegen baß

3"iicrc, weil man ihnen ihr 3nnnc"Mcn jerftSrie:, fonbern biejenigen

SOtenfdKtt unb biejenige 2trf ber ilebenßbiffonan*, bie um äußerer 3^*^

mitten bic tgede @*aben nehmen (affeu. Daß fie&en Bieter birgt rctd)e

©d)ätfc beß J}cncnß, uneublicb feine innere .£eimc, Dicgungen unb Die»

affionen. Ubit fie entgehen oft nid>f ben Grannen, fie merken in bie

'Xrme ber <£ec(enimmp»rc getrieben, bic in blinbem (Sifcr, ohne Sßer»

liehen, ohne @iroi baß atteß in tränen erftiefen, fu lobe b«t$e» ober in

frey(cvifd)cr @elbftübcrfd)äiumg 5111* S^i'^btütc ber fiwfterie bringen.

Der Dlftlionalfojiaßdm«« ift bic eine große, mod>t*)oOe unb »ormärfß*

bringenbe Q?emcgung, bie ben 3Renfd>en nidjf @d>äije unb SBoblteben

yerbeißt, fonberu bic bem politifdjen Üebcn neuen 3nb«It, einen neuen

(Seift geben miß. 3* miß, wie verworren urtb ungeftärf fein Programm

ifl mirt)d)aft(id) unb fulturpolifif*. 3* meifi, baß bic Sdjrcier, bie bie

©fraß« beyölfern unb arrogante Mitläufer nicht Präger innerer Sßerfe

fiift. ?fber id) weiß and), baß ohne ©ärtmg feine Dtcife ift. Unb baß ade

geiftige Sntmicfhmg, atteß 3(ufmärfßffimmcn, attc 3u|ammcnfaffung be-

jabenber (Seclcnfrüftc fdjon einen SBert in ffd) hat. -Öier ift aber ein

neuer 9Beg, ber bem einzelnen auß ber 23er$errtbcif unb 93crjctteltl)cit
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feine* Sebent frerauö mieber 9W«1 gibt, aufjubredjen unb fein ©Kirf |ti

fud)cn im (Sinfdjmingen afler feiner eigenen Oibntbmen jur Harmonie mit

bem ©eftmtftriflen ber ÄMttiir. SBche ber alten jtutfnr, bie ihre beften

©ohne nid)i ertragen tonnte, »'ehe ben Sßäfcrn, bie in ihrem eingefrorenen

(Eigcnftnn baö neue Scbcn nnb ben neuen SOtenföen in ihren fönbern fcer*

fytynttn, mebe bei- Kultur, bie nid)t bem £erjen gab, »a$ bes Serien« ift!

£at man nod) nidjt ^emerf t, bafi eine neue fyit bereingebröd)en ift, in

ber bie $9leftf$en nad) neuen 3"balten uub nad) neuer ©cmeinfd>aft

fudjen? Saß finb nidjf bie 9>lürrifd>en, *i< *«ö b« SÖirbiffecling heran*

bod) nidrte leiften, nidit bie ©arbenben allein, bie vom SReuen ein Wehr

erhoffen, nein, baß fmb größtenteils bie, bie ber verftanbcßmäfiigcn, rein

fapitalifrifdjen .Kultur fatt, mübc unb abbolb geworben ftnb unb eine neue

gcfüblßmämgcre ©nffcflung |ud>en. @ic motten ftd) nid)t fagen (offen:

©otange währt bie Sauer beineß $age*, biefe ober jene Söcrridtfung haft

bu jii ftin, bieß ober jene* bnrfft bu bir leiften, mäbrenb bu baß ftftbere

entbehren mufit. ©ie wollen ff* md)t ben deinen abgebaeften 'Jaft ibreß

bißfjarmomfd? wlaufenben Sebent vcrfd>rcikn (äffen, fonbern fudjen eine

lebenßmürbigere (Einorbnung, eine Oleugeftnlfung i^rcö Jcbenß nad) einem

inneren ©inn, ber U;nen mfätotbt, ringen um ein 3tu«gtgK*enfein in

einer »erinnerlidjren Scbenßbarmonic.

Hui biefer urgefunben, nu)ftifd) vcrfdjmommcnen aber *ielftrcbigen Q?e^

wegung mirb bie ©efunbung unfereß @efd)Ied)tß Verborgenen. SBirfr bie

Solution beß mobemen ©cfüblßlebcnß bervorbred)en in einer QMüfe

romanrifdjen (Smpfinbcnö unb SBoflenß. Senn niemals bürfen bie wert*

voflfren Äräftc, bie fid) $ufammenfanben in einer &zk
t
wo baß potififrf>c

Surdjeiuanbcr wahre Orgien feierte, jufammenfinfen, bevor baß SRem

erreicht ift. Sftiemafc barf biefem 2fnfturm gegen eine Seit beß Ülafiona*

lißmuß unb beö medmnifierfen Jcbenß bie Cnttaufdjung folgen, cf>c bic

(Erfüllung aller ©ebnfud?t 2BabrI>eil mürbe. (Eß mag fein, bafi biefe QJe*

wegung von mand>em pditifAer einqefdj&fct mirb, als id> eß tue. SJtög*
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lidjermcife fogar mit 9fcd>t. Ttfeer bann muß eben ber getftige ©e^alt üer*

ftärft »tfben, muß ber neue ^bcalißmuß immer n>icbcr hineingetragen

werben, bamit ftc Icbenßfäljig Weifa unb i&rc SSebcutung erhält. @onft

fommt vorzeitiger 3erfall, möglidKnueife fogar Befall afleß .Kultur*

(etat*, SQerfier^eU ber Steffen. Dan« wädjft Europa« Sftpl unb

£>eutfd>lanbß (Snbe naf;f. ^rreleifenbe Rubrer gewinnen tcidjtcö ©piel.

3ur bic 5ftaffcnneuraftf)cnie, bic miß erfaßt bat unb ben *Pulßfd)Iag

unfereß SBöttee fd)mad) unb unruhig mad)t, wirb eß feinen Ht^t unb fein

Wittel geben, wenn wir im SRieberflftitfl nift* in ber auffkigenben ÄW
ben fectifdjen ©djwung burd^olen, ber unß auf bie Jpö&c einer neuen

.Kultur trägt.

3d> glaube nid)t, baß fid> aßeö baß, waß fidj an Sebcnbigem in ber

nütionalfo$ialtfti)d)cn Bewegung äußert, rein polififd) ausbalancieren

läßt. Die fraftfpenbenben Wotiye biefer Bewegung liegen tiefer alß ftc

eß bei polififdjtn Gruppen fonft fd)led>ti)in |u tun pflegen. (£ß ifi afleß

mei;r ein ©eignen unb hoffen, ein gcfül)[ßmäßigeß (Ergreifen unb 2tyncn,

furj, aufwaflenbe Dvomanfif. (?5ar fein i§tt>eife1 fann barüber befielen,

baß fogar — ppn fonfeffionctlcn Q3inbungcn gar nid>f $u reben — ein

florfer rcligiöfer (Einfdjlag bcftcf;f. (Eß gebt bod) ben mci|len um eine

neue 3eit, bic bebingt wirb burd) eine innere Umfef)r ju einem neuen,

imvenbigeren Wenfdjen: (Sine neue SCftoral, ein neuer £ebenßrln;t£muß i)i

3icl beß Programms. Äonjcrnc unb ©wnbifatc, 3inßfncd)tfd)aft unb

<?5roßbcftl$ treten jurücf vor bem bcfdKtbcneren, aber inf;alfßreid)eren

(Blücf beß einzelnen Reinen Q3ürgcrß. Die *Pcrfönlid;fcit tritt in ben

«orbergrunb, eelbfaudjt unb (Sigcn|Tol$. ©er 3%er ift baß «eifpiet,

er i\i ber SOercbrte, ber anerfannte <Propl)ct. Die (Stimmung ber Waffen

erfdjeint erfüllt öon einer gewiffen ©läubigfcif, von einem ©efüfjl ber

3ugcl)örigfcit. »du einer QSereiffaaff jum ©id^yerliercmvollen an bie

große, gcmeinfd>aff(id>e ©adjc biß uir ©elbftaufopfcrung, \ut ©elbft*

aufgäbe, ^a, oft fdjeint eß, alß mären fie erfüllt bon einem (Stauben, ber
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felbft vorm SBunbev nidit *urürffd)rcrtt, unb alß mären ihre etnbructeboQen

OTaffcmKrfammliingcn 3iet< beraufd)enbcr &alfa$Yl*ri.

Daß fagc nidyf, um bic Bewegung $u bisfrebificren. !^d> nufl nur

ein 2Dli§9erftiUbniä aufflärcn. Sftäntlidj bie SSerftttterung i>on ty>»Ib

lifdjem unb DUligiofem. mifl borfun, bafi biefe SBcWcflimg weber eine

«Partei ber Unjufriebenen nod> ber Dvcaftionären ift, meber ein 93er <

fdjnjorcnfcin auf ein fcft^ctcqtce (Programm barfteflt nodj ein fHmmung6<

mäfitfl anflefad)teß ©trebfeuer. ©ie ift ber flejdjidiflidi bebin^fc, im

Dtfni^muß ber 93oIfß*efd>id)fe be^rünbet tic^enbc ©efu^WrtH^ru«, bic

Duicffcbr jur Univcrfatttäf ber Ücbcnßerfaffunfl, .^eimfebr ;uni uatür*

lidjen Üebcn, 33cfcnntniß jur Oteligtofität fd>Icd)ri>in. ©iefer ®cftd>tß*

punff muß ganj Hat ttnb nnd)bnicf(id) bcrauö.qefreüi werben, tyrtitit aflein

muß immer ben ©elbfterbaltunflßtricb alß J&auptfaftor in feine Dte^niing

einbeziehen, ©ic ift materiell feft gebunben unb fann nur in ber Oppo*

Ü'tion befinblid) bie Scgeiftcrung für ftd) erhalten. 3ßaß aber eine

»egung, bic hiltureflc ©ebeutung bt<m\pmty, braud)t, ift, baß fic bie £cr*

$cn auß|d)ließlid) für if;rc ©adje gewinnen muß. Unb ber Olationnf»

fojialißmuß n>ürbc baß l>eroifd)e ÖJebiirfniö berer, bie tym folgen, »er-

fennen, wenn er ibrer J&crjen nur einen begehrte unb baß religtofc

©erlangen, baß ganj offenfunbtg ift, uutcrid)ä(?te. 2(nfrcrß tonnte er aud)

(d)tüer(id) an bic Ubcrminbung beß 3nfc ^ c^ ua ^^muß benfen, ber wie ein

©djretfgefpenft nod) immer öor unß liegt. Sic baß nid)f erfennen, fini

nifyi wirflidjc Präger einer QSeroegung, fonbern ^fcuboresolutionäre, bic

ben ©eift nur aufhalten. 3(ber eine geiftig« Dteyolution lieg! in ber Stifl

alß ein Durd)bredjcn jur mcnfd)Iid)en Uniyerfaütät. Saß beißt nidjf, baß

ein güljrer ba ift, ber fid) Sänger wählen müßte, aber cß beißt, 'baß äßen«

fdjen ba fmb, bie auf einen warten, ben ftc ermäßen tonnen.

93iellcid)t flehen mir nod> ftarf unter bem (Sinbrtscf pc(itifd)er Sin«

fiüffc, potitifdjen Jpabcre, politif^er 5)iad)tvcrl;ä(tni(fe. Olod) jetgf ft'd)

in ben OJcften unb Krümmern beß guTammengebrocfrenen bie jämmerltdjc
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Halbheit in ben SRenföen, ängftüd)e (Borge um Üebcnßfidjer^eif unb 33e*

it'Hgcborgcnheit. 2foer bic f*öpfcrif(fc tat ber @ettftbefreiüii8 leitet

[d>on ben wirffieb neuen Anfang ein, ben neuen (Sefinnungßwtücn. Daß

Vebcn, baß wir in ewigen siSicbcrl)ohtngcn, im Greifen fallen, biß unß

©d>»inbcl ergriff im (Einerlei, wirft \id) auf JUf bramatifdjen Äum.
(Sin !>brf>unbert i|i verloren! Daß 9ia* bei* ©cfdiidjte gefjt über unß

hinweg, wenn wir cß jm nid)t bewegen. Daß rcltgiofe Drängen ber

CJcgcnwan, fdjdimmernb nod) in einer jungen, neuen, romantiften 23c<

wegung, witt neues 9)?cnid)cntum unb neue ©emcinfdjaft. ttii geiler

finb in ber SOorwärtßbcwcgung außmgleidjen. Dort, wo bic ©onne

unterging, bort gefjl fte nt#( wieber auf. tkt baß ©djidfat unb feine

Not weifen bic neuen Aufgaben, bie yor unß liegen. Unb wal;rlid), wenn

wir nid)t rebeten, fo müfiten bic ©feine reben. .Kennt Sutljerß Äirdje

biefe Ölof?

3.

ÜBenn id) »Ott Oveligiofiiät fprcdjc, bic fid) in einer erwadjenben DJo*

mnntif außbrüeft, fo meine id- mefcr atß Frömmelei unb grömmigfetf,

mcfjr alß £ird)Iid?fcif unb 2ßcltcnfd;mer$. ^d) fefjc in tljr ein queO$af<c*

@4)6pfeil auß grunblofcn tiefen ber eigenen ©eck, ein ©id)*burd)*nid)tß*

beirrcn-laffcn, ein (Erfennen ber eigenen Uucublid)feit. Diefeß ©d)öpfc*

rifd)c, ^erföulid-Eeitßgetlaltenbc, baß nxd)t im 93crftanbe, fonbem im @e*

fühl liegt, baß *ufgcfd)loffenfein für ben großen MvfyÜftiiM, ber tibi*

©eburi unb 5ob unb über .Klcinlidjeß im Eeben (linaußfdjwingt, ben nenne

ich SXcligiofttÄt. Die SXütffcnr unb baß 3urütfüerlangen jur geiftigen

Unwcrfalität, baß Dnrdjbenfcu unb Durd>lcbcn Icljtcr äufammcnljängc,

bie Olcufdjaffung cineß urivrüngfidjen 93crl;ä(tniffcß beß SQtatföen jum

?cben. Die Meinen, einzelnen (Erfdjcinungcn unb Vorgänge beß Sebenß

werben Äußerungen einer größeren (Einheit beß Scbcnbigcn, ju Or<

ganen beß Unenblidjen, gewinnen Q3ebeutung unb SSBcrt, werben erfafit
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ate SHJirfimg, al* Offenbarung, als fd)i<ffa($mä§igeö ©ejlalfen eine* aC<

rlmff>mifd)cn <Bd>wingcus. Darin rtd) in 'Xbhängigfeit mitfdnmngcnb

vi «faffen, baß iit QfclUjiön.

©o crwad)t neue* i>erfönlid>cö Ücbcn, bringen verborgene, lang« unter

brutto Äräfte jur Q3efrehmg unb Entfaltung. 3" 3rrtt>egen feftgcranm,

burd; Irrtümer geläutert, jerBri^t ber Sftenfö ben Smang, ben falte 95c-

red>nung, liftige 'Jcdjnif unb brutale Sigenfudjf il;m auferlegte. 83er«

wirrtc Waffen nrorjellofer Durd)fd)nittömcnfd)en, fetbfl (u gabrifaten

unb Äunflprobuften ber «»littelmäftigfeit unb ber Wafdjincn geworben

ringen um bic unmittelbare jfraft, aus ber Unfcrbriicfung herauf'

sufommen, Üftenf^entum in fid> \u zeugen. (£e räd>t ftd) nun, baß
h
bie

großen <PcrfönIid>feifcn fo feiten geworben finb, ba ber ©eift fid? jum

§ad)wiffcn verengte, fo baß bie großen, umfaffenben SDtenfdjen fid) nidji

mcfcr entwicfeln tonnten. 20o jlnb bic ©ciftlid)cn, bic .Künftler finb, £)cil*

funbige im* 2Biffenfdjaftfer $uglcid), wo bic Ärjte, bie ©(auben werfen,

wo bie Sßirffdjaftler, bic (Einfcfn* fennen bei fid) unb anberen, wo bic

£cf>rcr, bic if)re ©dnilcr jur Harmonie bringen tonnen mit bem SeBen unb

mit fid) fclbtf?

3Bafl biejentge Bewegung bebentcu müßte, vor ber bic lujiferifd)«

(£d)cingrößc übertriebener SfaHtfaftoh >crbräd)e, ermißt nur ber, ber ge-

litten bat unter bem aßen, ber SRenföeti fud)fe unb (gnftäufdntngcn er*

lebte. 3crriß unb jerfrat man uidif bic Dieltgion? ©ab man bem SÄett-

fd)cn bic 3«'*/ mit bem Scbcn ber Dlatur ju leben unb ftd) if>r ganj ju er*

fd)Iießen? ganb er bie Umgebung, bie große Siebe |U gcftalfen? SSeur*

teilte man if)n nad) inneren SBcrfcn bcS ©emuteö, ober $og man ifmi a\v

l>affung^fäf)igcre, aber inner(id) verlogene, d)araftcrlofc ©cfdjöpfc vor?

2Bo fanb fid) bie SRoglüfcfett, ben SRenföen |u prebigen, ihnen bie

Eugen ju öffnen, ben 5)?äd)tigen bie SBabrfieif |U fügen? 5ßüftc war

afleö, Dbe weithin, fein Sebcn in reiner gorm. Hbzv aud) fein 'Job alö

waf>re (Erfüllung. Äetn (Ero* in^freubiger Q3e/afnmg. Sftur weil bie
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s3)lcnfd)cu cß fclbfl fo wollten unb weil cß nidjt nüfetc, gegen bie 3Jlauern

anjurennen. ®iö baß bie 3«1 f«»"/ »o bic (Erlöfung (»eraufbämmert

olß eine Befreiung für bic <3cl>nfüd)tigcn itttb (Stillen, als ein ©cridjt

für bic (Enffecften unb Vorlauten.

SJlicff man nur in baß p»ltfifd>c Sieben ber Seljtjett, jtefcf man bann

nid)i beurtt* baß bemühen, ben Scbcnßfrciß nüeber weiterliefen, baß

Eeben auszufüllen mit neuen, aud) ibealen Aufgaben, cß ftnnPoß ju ge*

Halfen, Raufen, Xftmpa.ufen einjutegen ber (Selbftbeftnnung, ber Stuft*

nnfammlung, ber Umfdjau unb beß 3(ufbrud)ß? 3u lange ftnb bic ^Raffen

gefdjloffcn markiert für @tanb unb Proletariat unb äußere Siele. Jpeufe

fämpfen fic in neuer 3"1«mmenfügung um ein tiefereß, inbknbuelleß ©Iücf

beß (Einzelnen, um ben großen ÄugenMicf, für ben ftd> ber (Einjelne er*

föaffen füblf, um bic SOiöglidjfeif, einmal fjcraußgeljoben werben ju

fönnen auf ben l)öd)(lcn ©ipfcl, ben |U erreichen er Äraft in ftd) fül)lt,

unb auf bem er baß, n>aß er fein fann, ganj ifh ^n feinem Söirfuugßfrciß

angefdjloffcn an bie große ©emeinfdjaff, füljfcnb bie STCälje eineß l)öf)eren

£cbcnß, bic Äbfcängigtcil üon einem größeren, finnvollen Dt$$f$mu& £>aß

baß (Erlcbniß unb Verlangen mirb, empfunbeneß <3d;itffal in ber 93er*

ptfcifhmg ber (Begcnnmrf, baß na* einer %zit geitfiger Seere ein SDer*

langen nad) 0ef;att unb mcnfd)lid)^r 5Bärmc, nad; einer %bX)Ut Bürger-

lidjer ©clbftänbigfeit, ein Überbruß an fapifaltftifd)er Übererpanfion ftd)

gcltcnb madjf, baß eben ift Dif>t>tl>muß im gefd>id)f[id)en ©efdjefen, Hut*

bvud) veligiöfcn Sebenß. Ablehnung beß (Sinjclnen unb 3cr|tütften, beß

Übcrfpanntcn, (S.rjenfrifdjcn, Anormalen, Übertriebenen, aber aufge*

fdjloffencr ©inn für bie Biegungen beß mcnfd)lid)cn £cr$enß, baß itf baß

mobernc (Empfinben, baß ftdj f>cute in feinen elften Dtegungcn bürdet.

.Keine Srage, baß biefe geiftigen ©frömungen fid; im polififd^cn unb

n>irtfd>aftlid)en £cbcn jur ©clfung bringen unb aud; äußerlid) neu*

geftaltcnb, ja, junädjfr ^erfeßenb mirfen. @ie geben ber £>tit baß geizige

©epräge, einen feclifdjen Unterton. Die großen Organifationen werben
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}U groß, bei* ©djncfligfcit bet SHafdjincn wirb bei* ©inn abgefprüd)en. (£&

wirb ein ©erlangen fü$6at und) (gfofäränfung, na* aSerKeinefung.

'Die grölen 8lä*en werben geftebelt, bie ©labte, in bic alle* hinein*

ttrömte, wieber öcrtflffen. SBarum? Sfttdji bafi baß etwa allein wirf«

f*affli*c Äonfequenien ftnb. (Sß fmb feeltfäe Äonfequcnjen geworben,

weil baö funftvoCc ©ebäube nidii mein' üon bem ©eift getragen unb er-

füllt wirb, bei* mä*ftg genug Mar, cß 511 erraffen. Die Steligtofttät bat

im ©treten na* fiebenbigfeit unb menf*tt*en j>erf8nlid>ett ©erie« bett

Turmbau, ben bie SOcrftanbcßfultur aufriefe, in (einen ©runbtagen er.

fdatiert. ©0 ifr flar, baß mit ber auffommenben refigiöfen Stomanti!

ein Äulturfonflift allergrößten 2(ußmaßeß cnfftartben ift. ©0 grofi, baß

eß gar ni*f mögli* ift, feine ÄuSnntftmg abjnfd)äljcn. 3« gewaltig unb

ju urfprüngli*, um au* nur ben Q3erfu* ju ma*en, iftn in program*

matifdjer SBetfe ju beurteilen ober ;>u formen. Denn biefeß aQeß fommt

unb ge£t wie £iftorif*c Sttotrocnbigfeiten, ^mangßläufig unb f*itffall)aft,

r^f&mifdjen ©efeijen folgenb, benen wir unterliegen, bon benen wir ab«

Jjängcn. 2ßir Hennen baß ©eftern unb mir leiben am J&cufc. Ungewiß ift

baß borgen. Ungewiß unb unaußbenfbar. Itbii ben gug ber Seit fott

man JU beuten, ju erfennen ycrfu*cn. Unb bic Aufgaben erfüllen, bic

bem <3efd)tc*tc ber ^efetjeit geftetff finb, baß bic Q3eftimmung wahren

9)icnf*entumß ft* erfüttc. 9Baß nod) bot jtvanjig ^abren eine £ä*erli*-

feit war, tatin freute 2BefentIi*feif fein.

9Ran fofl baß Problem ber neuen rcligiöfen SRomantif nid)t fo auf*

faffen, alß f>anM« eß fi* um eine „Üti*tung" ober um ein ©ewottteß.

Senn unbercd)enbar finb bie Äräfte ber mcnf*li*en ©celc. Die JJtn-

ponberabÜicn, bie i&r (Sntfalfungßbrang f*afft, [äffen ganjc 9vci*c unb

Kulturen yerfmfcn unb fdjaffen €&ao* unb neueß fiebert, ©eftn bie

Dtcligioftfät ift ni*t ©timmung unb au* ni*f ©totifc ©tc ift im

we*febotlen fieben ein bi?namif*cß ^rinjip, bewegteß unb formeubcß

i'eben, latente (Energie, ÜBirfnng bur* unb bur*. (Eine ungeheure 2tn-
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ipanmmg, eine bunamifrf)c *J(rt, ein f>crotfd>cr Sinn ließt ber rcligiöfen

DtomanfiJ jugrunbe. ©ie erlebt ftd) ttüe eine göttltdjc SBirfung, bic SQer»

änberungen hervorbringt, bic bic SRenföen crfdn'ittcrf, fic beinahe gläubig

mad)f. ©ebnrtßn>ebcu neuer %tit {eigen fid) in ihr an. ©djicffal, an baß

balb feiner mehr baditc. ©ttö Sebeu, baß an allen (Enbeu befönitten toar,

bridjl am? ihr hcrauß. SöorfcrigetS grauen, thcorctifd)cß ^Debattieren,

§ragen lernen unb fragen lehren bat gar feinen 3">ccf. Sfrtutt nidji

mehr. Ein neuer ©eelenfafbefianb fraßt unß. Unb bamit i|t bic §rage

tegitim, 33ielleid)t überfielt uicmanb bic Süße neuer Scbenßcncrgie unb

Siebc*energie. 2(ber alß bwnnmifdK* Clement in ber eigenen @cclc, bort

ift fic fcftftcflbar.

£>ie Sßergangen^eii ift erftarrl in SPolitif, in Sorbeningen, bie bie

SJlßffe fteflfc ßrrfötung, £crabmürbigung unb 2(ußfd)alhmg ber <Per*

fönlidjfcit (in ber ©octfjc böd>ftcß ©lücf ber (Erbcnfinbcr fa&) n>ar baß

offen toerfretene 3id berjenigen Parteien, benen bic guttitift {u gehören

fdjien. Sic ^crfönlidjfcit, bic gretfait beß imvenbigen SHcnfcfren ift bar*

über aufgerieben, jernuirbf. 2(bcr aud) bic 'Politif erftarrf, unfdjöpferifdj

geworben, bic «Parteien »erbonjf, beß großen @d>wungcß bar. 9Bo aber

ein neuer ©eift fpürbar ift, ba l>cbt er gcrabc baß auf ben @d)ilb, tvaß bie

alte %t\t veraditete. Unb gerabebort i" ber (politif fudjt er ftd) ju cnf*

falten. 3" ber ^olitif, in ber ber alte Seift verblöbefe unb »crenbefe. T>cnn

bic £ird>c, baß Luthertum, in ber refp. in bem er ftdi entfalten müßte, ift

niri)t mehr affueff, bietet nid;* mef»r ben ^Boben für gcifteßgcfd)id)fltd)c

(Enfnutflung. Seil* ift cß außgcfd)altet, tcilß f>at cß ftd) fclbfl in ben

£tntergrunb gefaßt. Die £ird>c fdjläft. Sic rcligiöfe Oiomantif er»

ivadjt baf>cr innerhalb politifdm' (Strömungen. Sine originelle, aber

jmangßläufigc Situation. 5Cie jeigt ftd) nun bic Dtcligioftfät in il>rcr

Entfaltung, in ihrer Ttynamif? ^ebenfaßß in biefer mobernen 3ctt nidjt

in rcligiöfen SöorfMungen, nic^f im ©udjen uad) rcligiöfen ©cbanfen*

gangen ober bemufifer rcligiöfer SBiflcnßbanbluug. ©aß rcligiöfe (Srlcbcn
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ber bißlang Unrcligiöfeu außen (id) inmitten beß "Jlfltagß in bei* ©ol>n=

fud)t nnd) einem neuen £cbenßrl»>tl>muß, einem neuen perfönlid)cu Pcben.

Daß Scbcn ft>irb inmitten eines traurigen Milieu* alß qucilenbcß Seib

empfunben ober aber im Jiünblitf auf baß @cfd)icf ber ?9titmcnfd>cn er<

füllt mit yerftänbnißvoflcm 9D?itfübIcn. (Stimmungen ber Uu^ifricbenbcif,

ber Unruhe, bcr £läglid>fctt beß Dafcinß, ber ecf>nfud)f, bcr \Wd>tigfcif,

£ecrc, 2Trmlid)fett, Ottcbrigfeit, SinnltMigfcit, SKutlöftgfett, beß ©udjeuß

fdjaffen eine Q3claftunq, bic förperfid) bebrücfenb wirft uub fid> alß

fdjmcqlidjcß SBcrmiffen in bic Seele ctnfurdjt. 20ict(ctd>t fogar ift bic

Un$ufriebenl)cit gepaart mit einem quälenbeu unb beängfHgenben QJemufit*

fein ber Unfidjer&cit unb JPjitflofigfeit für bie 3u?unff, WM? *5»b. Sin

3ug bon SBcltangft liegt über ber ©cgenwart. @ic gibt ben OTcnfdicn

melfad) einen 3 l'ftflI^ i" ^em empfinben, alß feien fie fclbtf mit

fdjulbtg. Butfänbe ber <Sctbfn>crurfeiluug finb bie Sotjte.

Hbtv bemgegenüber fielen nun aud) bejaf>enb unb boffnungßfreubig

neue Anläufe, bie auf Dafeinßerböbung, auf Ärafffrciqerung unb 33er=

fdjönerung beß £cbenß abjielcn. (Ein ©taube an bic Sufunfl - Hoffnung

unb 3»^>cL*ftd)^ ©id)erf>eit unb ©eborgenfein erfüllt vuclfad) bie ©cmütcr.

Der (Efcrgeij, rein unb rid>tig ju fmubelu, yerfrarft fidj überall. S)aö

atteß finb pcrföutid)c (Einftellunqcn, bie aud) überall bort \\\ finben finb,

wo rcligiöfcß (Erleben fcfhMfbar ift. Überwinbung bcr eigenen Q3egrcu\t*

fjeit — ber inncrlidjcn unb bcr änficrtid>en — alß ßauptbevife ber

©egenwart, baß iß fdion Dieligiofität. 9Birb fic bod) eritrebt int

fammenl)ang unb in 3lbl)angigfcit you cfwaß ©röficrent, aud) wenn biefeß

unbejeidjnct bleibt, [>alb unbewußt empfunben wirb, fei cß aud) nur alß @c*

fd)icf, aar^)t^mifd)cß 3lbl;ängigfeitßgefül>l. Daß Dcnfen ber ©egenwart

»otljieljf fid) bod) nid)t in fdjarf umrittenen Gegriffen, fonbern in urtuitto

©ealmfem. Daß geitfige 3d> flcttf ftd> beute wieber in ben SOorbcrgrunb.

(Eß fämpft um Überjcugungcn, cß fud)t £inflöfa beß 3**, Öffnung beß

3*ß für neue ^bcale, e^tcnftVcö unb intenftveß 5Bad)ßtum feiner felb|t,
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Sßerlrftuen |u Führern unb Sfteiflew, CEf>rftird?f unb beinahe ©läubtgleit.

©a« alles, wa* fi'd) beute im politischen Seien littbef, ftnb für mid) fd>on

einmal pn>d)o(ogifd)e «Probleme einer Dtcligion$pf)iIoföpfnc gemefen.

4.

©anj gercifj tonn man in biefen 3ufammen$angen, bic für einen wehen

Ärctä yerfranblid) bleiben foflen, nid)l miffenfdjaftlid) merben. Aber

anbererfei« fmmri man angeftdjtö ber großen Äulturmenbc, ber größten

unb cinfdjneibenbrtcn ine(leid)f, bic mir feit ^a^r^unberfen erlebten, niä)i

umritt, and) furj ju {eigen, nrie eine neue Oiomanfif ftd> auf geifteö*

gci'd)id)llid)em ®cbict burdjjufelicn beginnt, mie eine neue <Pfciiofopf;ic,

obne bic bte £ird>enfrage überhaupt gar nid)f JU beurteilen ifi, ftd) fetm*

haff entfaltet.

3Ber fefbft im Kampfe geftanben hat gegen eine fteptifdje, jebetf

rcligiöfe Statten *erfefjenbe Denfmeife, mer ben ©iegeöjug erlebt Ijat, ben

ba* miffenfd)afffid?e 8>enfen mit bem Äaufalifättprtnjtp angetreten unb

yoflfübrt fyat, bem muß einmal heute ®clegcnf)ctt gegeben merben, über

ben föneffen Sauf be* £ebenß, bic SEBanbtung bcö £>cnfen$ lädjelnb ftd?

|U »ermuntern. 2ßo man vor fürjen faßten nod) aßeö, baß ganje förper*

lid)e unb geiftige Seben auf pbr;ftfalifd)*d)cmifdK 9ttcd)aniSmcn glaubte

jurfirffü^ren \i\ tonnen, wo geftern nod) bte legten großen Apologeten ber

Äirdjc unb einige vitaliftifd) betonte ^ilofopfjen einen Sßall Pon Sitcratur

aufrichteten, um bem Determinismus, bem .Kaufalifätö$mang ju mehren,

umgreif inbbtbuetteöeiftigfeif, urfprünglid?e Scbcnbigfeif jat retten, ba

ift eß \t%i ganj (KB gemorben auf btefem etnft fo lauten Äampfplafe. Die

Auflehnung gegen bie SBtcdjamfienmg ber Scbcnöfräftc tft in ber tytyilo*

fopI;ic übcrfh'ifftg gemorben. 35a6 Äaufalitatßprinjip ift in ben Jpinter*

grunb getreten. (Eß fämpff nidjt me&r unb mirb nicht me&r befämpft. Die

@eiftcö|irönutngcn, bie ftd) gegen alle* manbten, maß Religion unb Äirdje
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ifr, finb Utvw[d)t 3tfö fei e* äffe«? SWobe getuefen, 9)li>beför$e& - 3a,

eß war 9Me, baß ©eförei 6er OTeunmalweifen imb bie Prahlerei ber

Dvod>cnfünrtIcr.
JJfjfl m<#i ein anberer SEBitib. 3öie Sftebtjin, bie ©Cy

td)id)tßnüffcnfd>af£ unb QMotügie leimen in ihren mebernen Vertretern bie

^orfjerrfdiaft beß Äaüfftlifäreprinjip« ab iin» fügen fidi ben ©cfefteii, bie

baß fie$eiibtgc wfdjrcibt. Unb bie pftffl felbft, bie ben ©cllunfl^em*

ber Sfiaturgefege fo fiferftyAfefe» unb bie in bem weiten Dteid)e ber Statur,

beß £ebenß unb beß Q3ettm§ffein* eine« £«geö attetf vorher beftimmen unb

ableiten toofffe, gerabe fic ffijll jid> beute au ein beterminiftifd)eß ©efeljeä«

Werna nid>r me&r ge&imben, ja, fie hat baß (irenge Äaufatitätßpriinip

gänjlidj fallen gelaffen unb ben 2Btbcrflanb gegen bie Schre öont freien

SffliOen enbgültig aufgege&en. Denn bie Q5ere*n«ng cineß ©eidjebenß«

Vorganges, baß Eeugnen fd)idfalßmäfuger (Einflüffe fleht nid)t mehr im

(Sinflang mit ber erperimenteflen .Kenntniß bon ben ©efefeen ber unor*

ganifäen Ötatur. Die freiifige Seif, &« 'ftp* ffleue« unb Unbor$er-

gefe$ene« Bringt, bie baß Sehen beß einzelnen ?0lenfä>en inß aui*

gefprodjener Unfirf)erbeit riieff, bord)f auf, n>cnn feXBjl bie erafte SEBiffen«

fd)aft offen bie 93oraußfagbarfeif leugnet unb im Q3ud)C beß @d)itffalß |ii

Mattern beginnt. 3Baf>rltd), cß bro!)t fjeüfe feine ©efaljr mehr Min

nnffenfdwftlidKn SJiaterialißnuiß, ber für baß gefamte geiftige Seben eine

uatürlidK (Erflarung ju finben hoffte. 5Bcnn überhaupt nodi ©efaftr

broI;f, bann fommt fie von bem löblicheren moralifdjen ^aterialtßmuß,

ber geiftige (Entnncflung unb rcligiöfeß Smpfinbeu üeradjten \u tonnen

glaubt. SBenn bie Sßeftrefer biefeß Watcrialißmuß meinen, nur bie Wn»

feinen unb bie Arbeit unb baß ©elb feien bie Ärfifte beß gortfdjrittß, unb

wenn fie bie ^nbfrtbualtfitt ertöten unb bie SRaffenmenfdjen Kuropaß

mit fdjneffen ©griffen bem @d)icffat ber Vernichtung entgegentreiben

»ölten, bann untcrfdjäfccn fie bie SBudjl ber Diomanfif, ben SSKffen |tir

9tücffef)r, bie ©c^nfudjt nad) ©Ott, ben ganatißmuß neuerer ©eifteß*

ridjtung. "Xber bie ber Veräufterlidntng folgen unb bie Wenigen Wie
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Rahlen werfen, ffnfi nid>t bie ©cifteßgeleitefcn, unb die madjen fein ©d)id*

fat, bcnctt baö ©äjicffal juVorfoin.

(Ein merfwürbiger SBanbcl ber 'Xmdnumngen bat ffaifgefitriben unb bie

antircligiöfeu ®$mt \u gafl gebrad)!. - Um bic ^$r$unbc*fi»enb*

herum bei? auf bic ©piöc getriebene ©fepti>ißmuß, ein Zweifeln unb

Seugtim ofmc (Enbc. Gin ftarrcr SBitfe, atleß @ein }ü fordern auß einer

©cfcfemäfiigfeit, au« einem >}>rin$iy, ohne efwaß Überfinnlidjcß gelten ju

(äffen. ©roll nod) 3>arwin, umfaffenb nod) ©pencer. Hbtv Hein unb

eng bic (EjüflMKn. @ie faf;cn nid>( mcljr bic große £inic, fic fügten baß

feben nidjt mein- ftrömen, fte fonuten ftd) für nid)tß meljr fAwärmenb be«

geiftern. ©ie fixierten baß Seben, fic operierten mit ftarren Gegriffen, fic

rationatifierttn Minbling*. <l>f)ififter unb ^ü'rofratcn waren fte, bic ben

93tc(cn ben ©lauben nahmen. %i)\\tn aber nid)tß bafür gaben. Sine Un-

menge Heiner, auf „ißmuß" enbigenber 3BeItanfd)auungen entftanb, bie

von mittleren Stiftern gejeugf, vergangen finb, wie fte famen, unb bagegen

fremmfen fid) einige |d)wäd>lid)e ibeefle <pi)iIofopfjcme, bie ifcre jvräftc auß

ben ©ntfemen toter Weiter bce vorigen ^brfnmbcrfß fogeil unb in ber

geifitg unb feeltfd) verarmten Seit wenig außridjtcn fonnten. ©o n>urbc

bic ^nbivibualität verleugnet, ber Sßenf* getötet, ber ©eift eingehängt.

Der ©elbtrcrbaltungßtrieb, pf)üofopf)i(d) gcfmtfdjelt unb geförbert, würbe

oberfteß i'ebcnßprinjip. (£ß wetteiferten 'bic 'ifjcoretifcr unb bic <Praf*

tifer, ftd) auf geizigem unb auf wirt|d)aftlid)cm ©ebiet ein flcineß, ab.

gegrcnjtcß Ötcid) fpesieflen Äönnenß unb SBiffcnö ju erobern unb biefeö

für ftd)
i\\

reflamicren unb fid) baranflammernb eß jnm eigenen SOortetI

aufyiinnfeen; ©o würben bie (£,rperimentalwi(fcnfd>aftcn einerfeitß, bie

2ßtrt|d)aftß^wctge aubererfeitß jur (Entartung gebradjt, bie ©eftdjtßfreifc

verengt, bie $afigfeiten genormt, ©er fjarmonifdjc SKenfd), ber auß*

geglid)cne ?0icnfd), ber SJicnfd) wirflidjcr Kultur unb religiöfer 55eam

lagung verfam, unb cß blieb ber anmaßenbe gad)gete£rfe unb ber medjani*

(lerfe 5Qirtfd)aftlcr. ^d), ber id) nidjt nur in einer §afulfät £eimifd) war,
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habe bae nie verftanben unb midj immer inftinftw gefträubt. überall fah

unb gewahrte man $W*n. Unter ben feferern unb unter ben ©tubenten.

Unb biefc geitfige ^fniöfofcfir« mar unerträglid), ^miifgefd)ttjän<icrf,

bißfjarmonifd), flctngciftig, wahrer Q5tlbmtg bar. £f!i>d) utict*(rä^Iidjei*

fd>einf fie affetbiftg« in ber SBiMförtfi ßertotfguitrefen, id.* baß ©cfritffflj

bcö Sinjelnen 2fbbraud)ung unb COerfhmipfung mar, weil bic ^Dd)ften

unb legten 3BeißI)eitcn bcö wahren Scbcn* fo ganj beifeifc^erücf t mareu.

Da fonnte fid) Wtrflid) ein ^Pf>iIofopJ> aufmadjen unb mit einer Laterne

auf «fllcnfd>cnfiidK flehen. Sfiic mettig yermodjfe er Jti finben! ©ft* 95a-

uaufentum mar ^ti groft geworben. SBemge nur übcrblicften bie $\\*

fammenfjänge bce Sebent. Unb weil baß wenige waren, mürben biej'enigen

rar, benen man MtnMtng« Vertrauen fonnte, bie gührernaturen unb

?cbcnßmeiftcr. Daran offe« refigiöfe Sehen, baran ift bie früher

tebenbige Kirche cinfad) utgrunbe gegangen, erftidt.

2(bcr ber Sang ber gcifte*gefd)id)tlid)cn Entwicflung löft fid) auß ber

SOerranntheit, menn ber ©eniuß fommf, ber ben Krampf befeitigt, bic

©cbanfenmaffen neu fidjtcf unb fd)id)fcf. Huf bem (Scbicf benennen

SBiffcnfdjaft, bie alß erftc baß urfäd)Iid)e, analyftcrcnbc Deuten propa-

gierte, bat fid) eine Umfc&r gewaltiger 2(rf *>ofl$ogen. SJlan f>at WM
ge|tern auf Jjcutc mit bem SBeltbilbc ber ftaffifdjcn ^fjtjfif gebrod)cn. SOon

ber 5Redjanif tft man |ur Dynamit ^orgebrungen. Die SBcll im Äleinfteti

Ijaf ftd) aufgetan alß eine gütlc ber Q3eweglid)fcifcn. Die fdjeinbar

rufjenbc ©ubfian$ hat fid) entpupp M ein mirbelnber taty, äU ein

fdjwtrrenbeö Greifen flcinftcr, aflerfleinfter 'Scildjen. 2(llcß fdjmingt,

aflcß jittert, $\d)t fid) an unb ftößt ftd) ab. STtid>fö wirb gehalten burd)

ftarre Söerbinbungcn, fonbern bewegt burd) gegenfeitige Qdijichimgßfraft.

Denn baß 2(tom alß 3eil beß Sttolcfülß hat ftd) crfd)Ioffcn alß ein *Pla-

netenfaftem int .Kleinen, alß flabilifierfc* @t>ftcm, in bem bic !XnjiefW!ig*

traft ber Scnfralmaffe burd) bie gliefjfraff ber rotierenben Planeten auß*

gcglidjen wirb. 'Jftfcß, bic ganjc unorganifdjc Äörpermclt ift alfo in $lufi,
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in ©dmungung, rbmfonufd) bewegt unb lebcnbig. 3m fonfequenfen 23cr«

folfi feiger pfjyfifalifdKn (Erfcnntniß hat ft'di ergeben, baß aller @icff

(Energie ift, baß eß feine ©iiige 0t, fonberu mir SBirfungcn, baß atleß

(Elefrruiiät ift, fd)mingcnbc Letten, wettenbe Strahlen. Unb bantil nidji

flenufl! ©ic SRefftitsj) Derfagt! ©te SRelftfiftitfil ber Q3cobad)tung mad>f

ben ^Mniftfcr - beute ben mngcmutigften ©pefulanten genialer £t>pO'

iheien - bcfd)crbcncr. (Er weif, baß im Äleinen ber &\\fatt fierrfd)t, ein

mifrofcßmifd)eß ©djicffal. Senn im atomaren <JManelenftftem fommen

?ufamnientn*iid)e fc>ör, .£ataftropf)cn, bie alle SDorfjcrbcrcd)nung über ben

kaufen werfen. Unb wie im .Kleinen fo im ©roßen ftetlen ftd) Unrcgel*

mäßigfeifen nnb 3fußgleid) ein. 'J(nd) bie moberne "Xftronomie rechnet mit

Ungc^miäßigfcitcn nnb (Störungen, bie bie gefligfcif beß (Sonnen*

tnfremß bebrof)en, ftd) bann aber in munberbarer SBeife wieber einrenfen.

3Mr$9$Miföc teimgfyiit ift baß pf)ilofopf)ifd)c Problem ber Segen»

warf! ©aß mar baß Problem uralter Seiten, ©er 5Jtagier erforfdjtc bie

fi)ni)>atf)ifd?en Q3ejicf>ungeit affer .Gräfte unb SBcfcn. Sßon füfiem ©efön

rauben bie SOlnftifer bic SRatur bewegt. Ion unb Wclobie bewegen ben

SJtenfdjen. ©enn über bic .ftörperlidjfcit wirft auf tfm baß (Spiel ber

Gräfte, ber Dty^mu« beß W*.

(Ewige .Harmonien wogen unb branben um miß unb in unß unb einigen

unß mit ber ranfAcnbcn (Einheit fdjwingenber SBeffeti unb loffen unß

af;nenb empfinben, baß eß eine gewaltige, pulfenbc, fraffjeugcnbc, um

erfaßbare 2fflf)eimaf gibt, ber imfer 5ftenfd)cnlebcn jugefjört, in beffen

Saft unb 9$9$mu0 eß fid) einreden muß. ©ieß Sßclfgcfüfjl erfaßt Ijcute

erneut bic Sttenfdjen^etjen. ©iefe SEBeltweitigfeit fernen fte auß ber (Enge

ifcrcß verengten Jcbcnßfrcifeß f>erauß f;erbei. (Eingcftcflt auf bic Harmonie

beß ©anjen fließt ber (Strom beß eigenen £ebenß rufjiger ba^in. ©er 3« s

fammenhang mit beut SSBclt* unb Sebenßtaft gibt inneren ^rieben. *Jebe

(Störung bringt gtotefpa», ©iffonanj, fdjlcubcrt hinauß auß betti 9tft)$*
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muß beö 2flfö, ycrfdnebf ben Wlcidjtaft unb Bringt Olorvoiuäi, &raiiff)ctf

in bie hofften UHb pcrfcinlidjften l'ebenßrlnuhmen.

©enug bat baß mcnfd>Iid)c (Srfeunen uerfudjt jw (erteilen, tu jerlegen,

3(bcr niemanb hat ben Urfpnmg unb baß ©ebeimniß beß i'ebcnß erforidit.

3ft uid)f baß 'Deuten fcTBfl fchnuuflcnbcß fiefien, c\o>annfc (Energie? Daß

Seben ifr baß "Xbfolutc, bie SßorauÄfeliun#, unb immer ftorer ;cid>nen ftd)

bic 3fufflaben neuen pl)iIöfopIjifd?en Dcnfenß filf)i>ucffcnt;aft ab. Die

Probleme beß Srfennenß fmb atte cr»d>üftcrt unb bebürfen neuer 95c*

arbeitung. Wer Ijinfcr ihnen gebt baß Problem beß Jebenß alß baß 3en--

tralprobtcm auf. Spaltung unb (Entfaltung beß Scbenß, baß alß (Sinbcit

unb 2(bfolutl>eit j^eben ift. ©djon feit geraumer Seif nurfen Center in

biefem ©inne, bie baß Wl)ftcrium „£ebcn" alß (Einheit gelten taffen unb

feine manui^fadjen Senbenjen unb "KußUHrfcn (hibiercn. SBabrlidi

(eine Aufgabe für @d)utybi(ofi>yf>en unb SXafionalitfcn. 3nftinft, Ein*

füfjlunfl, Intuition, eine gefunbe geijtiflt SÖcranlaflunfl unb Scbenßmciß*

f>cif, ©inn für ©efdjäft, ^olitif, £unft, ©cfcftfd>aft unb Swligion finb

uncrläfHidje 93orbcbinflun^en aflen Urtcilenß in ber Jcbcußprulofophic.

2fbcr bic Seit ift erfüllt, unb biefc £cbenßpI)iIofopf)ic wirb in einer ©trö--

munfl relißtöfer 9?omantif unb tviffenfd>afttid)cr Umfteflunfl pneifefloß

grofic Sortfdjrittc madjen unb ber neuen ÄutfHr, ber re(ii\iöfeu fRomantif

neueß ©epräge geben.

5.

SBenn id) eß unternehme, im 3ufammcnbami mit ber rcligiotcu Ste*

manfif bic ©fcflunfl ber profcftantifd)cn Äirdjc |U if)r ju unferfudjen, fo

füf>le id) mid) baju bemeflf auß ber Übcrseufliinfl berauß, baß ein retigtöfe«

Srleben unb ©ebnen, ein ^eweefter ©inn für umfaffenbereß Seben unb

v>crinncrlid)feß Denfcn wad)gef)a(fcn unb gepflegt merben mufi in einer

@cmeinfd>aff, ja, in einer firriilidjen ©emcinfdjaft. Denn eine rcliqiöfe

Diomantif in ben ^(ußmaßen ber gegenwärtigen fann unb barf md)f fmn*
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los fM) felbfl aufkehren, als ein bunflcS ©efiiljl, baS wie eine SBcfle burd)

bic Staffen getyf unb fcerrattfdrf, fonfccrn eö muß erfannt unb gewürbtgt

werben als eilt ßjufD neuen (Staffens, als probuftiver 3mpulö, bet

Äwnfly 3Biffettfd)öff unb ©tftfidjfetf mil neuem Jeuer erfüllt, als

fdjöpfcrifdjeö, geftaltenbes 9flotn>, baö ber Segenwarf, ber ivitlfur unfern*

3eit ein einmaliges ©epräge gibt, formen, von benen unb in benen nur

unb bie nad) uns fntb (eben, wenn bie innere Mtüfl nadjläfjt, ber ein*

malige, md)t mteberbofbarc XiSbrud) göttlid>en ©eifteS abflaut. Diefe

nofwenbige «pflege neuen, lebcnSfräftigcn retifltßfen Erleben« ift aber nur

möglid) in ber fird)lid)cn @cmcinfd?aff, bie bie inneren @d)äljc beS menfd>»

tieften $erjenä pflegt unb {>üfef, fie befd)üt$t gegen Barbarei, (Entartung

unb Unfultur, bie ben ERftffmtti fdjwinqenb er&älf, ben bie religiöfe

@eclc braud>t, unb bie für bas >nel)altcn biefeS 9tf^tl>muS im Mulm*

(eben forgf.

SfKemattb fräg< biefem ©tanftpunft gegenwärtig weniger Dtcdjnung als

bie protcftantifdK Äirdje. @ie ift nidjt in ber Sage, bic rclifliöfe SÄ*

manfif gecfHg |U erraffen, ttidjt fälug, bie .Kräfte ber auffommenben

religiöfen febenScnerqten auf ftd) }U fonjenfricren. @te ift feine jeitgemäfk

®cfür>lSgcmcmfd>aft, feine .Kraftquelle für bie £rafffud?enben, unb ftd)cr*

lid> ift fie nicht jcifgcmäfj, wenn ftdj bie^abl ibrer ©lieber verringert, wenn

bic §lud)t aus ber Äirdje junimmf in einer %t\t
f tot alles jur Ofctigion

(jittbrängf. 3Bcldj ein trauriges, jammervolle* QMlb, wenn eine Stofo,

bic fid) fogar um SÖliffion müfyt, bann petfagf, wenn ein religtöfer borgen

erftefjf, unb bie alsbalb in ÄilfSlofigfeif unb Äurjftdjfigfctf verfinft, n>cnn

eine Bewegung fommf, bic, wenn nid)t atle 3cid)cn trügen, in üjrem

innerften eine religiöfc ©ewegung ift.

©o ift ber Stetig ber 3«t! 20or über lücrljunbert ^a^ren erftanb £ut£cr

als bic gewaltige ^erfönlidjfeit, bic vcrinncrlid)fcS unb ftarfeS rcligiöfcS

trieben jwr großen Bewegung ber Deformation jufammenfaßte, bic fid)

auflehnte gegen ein unperfönlidjes (Efiriftenfum, baS <piafc gegriffen I;aftc,
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baß n\d)t getragen mar von beut ©efbftänbigfeifßgeifte ber <PerfSnlid)fcit,

fonbern von bem 53cbürfniß beß SBtcnfd>en nad> QScöormunbung. T»aß

n>ar ein ÄulfurumWwung: £umanißmuß, Stcmuffancc, SReftemafton.

(Sin Überrennen alter %bcah f ein SReucrleben allergrößten ©ftt«, eine

9?ucffe$r jur Quelle, ein einmaligem (Bdjöpfcn aus Urfpriinglidjftem.

Söorbebingung einer folgen SffianWung war atterbingß baß XSgcfitttto

fein beß 2ttten, etwaß Sttegativcß, cinc ^erÄufcrlM&ttnjj religiöfcr ©e-

bräune, wenn man fo will, eine Q3efd)ranfimg beß *$4)t, ber perfönlidKn

Srct^etf, eine (Einengung ber perfönlidjcn gttfwiÄung bur« bie £ird>e,

ein EftidjMeben-fönnen, wenn md>f bie Befreiung erfolgte Daß ift ber

[>erotfd)c ©tun im Geben EuftyeMt, baö 5Robcrnc in ibm, bie -Rrafmnrfung,

bie gcfcbidjfßgeftaltenb war, baß er in ben ©eclen ber bamaligen SRcu*

fd)en Bewegungen imb SOeränbenmgen bervorrief, bem Q3abn*<8ud>cn

beß ©eifteß bie Stiftung gab. - Unb Ijeiue? SBieberutn ein 'Xbfdjüffeln

imb Aufbäume«, ein Äbfun Mm ber baß fcelifdje Peben bebrüeft

bnrd) ein 2ßirffd)aftßh)ftem, baß ebenfo fülfurbeflimmenb war wie bie

alte Äirdjc beß SOliffclalterö. 2fber ift eß nid)f fonberbar? 2B%enb

£«^er atteß baranfefjfe, bie @eelc beß 9ttenfd>en freijuma*en für baß

religiöfe fieben, ift feine £ird)c (jcutc md)f babei, wo eö um ben inneren

9Kenfd>en gcljt. §ür Stifter war ber innere SJtenfd) götflid), baß religiöfe

Seben ber (Seele bynamifd), SJewegang, 2Dirfung. gär feine SftaiWölgcr

(int) bie innerften ©ebanfen ?ulf>erß verlorengegangen, fie (eben nid)f

mcfjr baß ©ötftid>c in ber ©eelenbewcgung, bie Stcbeöcncrgic, bie als

bt)namifd)eß (Element in ber Seele lebt Sur fte ift bie Religion Dtufjc,

Q3cf;arrung, ©fafit Die fird)Iid)e gorm lieg! ibnen näfter alß bie Er-

Himmung fjityerer £ebenßftufcn.

3* Witt r^icr feine Vorwürfe ergeben, beim bie cvangelifd)e Stirpe ber

©egenwart ift cbenfo ein tyvekutt ber balbwcgß überwunbenen ßulfttr*

wette, wie bic ganzen ©eifteßftrömungen ber vergangenen 3a$rje$nte eß

fmb. 2(nbererfcifß Mrfenne id) aud) nitbt bie (Strömungen, bie in ber
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Äirdje feltfi jur »öfligcn (Erneuerung beß Äirdjcntumß von innen $eraue

branden. Hhtt baß Innbert atteß nidft, fcft$u|Men, bafi bie Äirdjc feine

(Sinftetfung uir religtSfeh SXomanfil hat unb auch gar nid)t haben fann.

©ie, bic bie härteften kämpfe gegen bie matcrialiffifdjcn SBcltan-

idjauungen bat führen müffen, ift ungewollt unb mangclß reformaforifdjer

Kopf« i" btc nitienalificrte, erftarrte Sebcnßorbnung hincingcfdjlitfcrt. gu

lange itf ©faafßfirdjc gewefen unb mar fo flaafßgcbunben eine

Siltalc beß (Staates. ©o würbe fie ben f;errfd)enben klaffen unb ifjren

^ntcreffen WrpflM&fe* unb gemieben »on aßen, btc in il>r bie SOerfreterin

poliftfdjer 93orurtcüc erblichen. Unb alß bann 1918 bic Trennung ton

<&taat unb .ftirrfjc i>ofl*ogcn würbe, a(ß führenbc £öpfe bic „Söolfßfirdje"

verlangten, ba cr^in^ cß ihr rote bem reidien 3ünflling, fcer ben legten

©eclenfd)Wung nid)t aufbringen fonntc, um nad)$ufolgcn. ©o fonntc bic

Avirdjc, inucrlid) bem ©eifreß* unb SSolfßleben entfrembef, beß Sinan^

MRfM nidjt entraten. ©ic wirb wettervegeticren, folange il)r ^rojentfafe

au ber (EinEommentfcuer fie nod) flüfecn fann. 2fbcr a(ß grcibeitßtat beß

Ü'irdjcnyolfeß wirb eine Dtetfung für fie md)f in Srage fommen. (Sß

fdjeint, alß wäre bie ©adjc ber Äirdje enbgülfig »erfahren. Die 50er*

liänbnißloftgfcif ber Ätrdje ift }u groß gegenüber bem Sfteuen. SOcrfault

unb ^erbrochen fufb tf>rc Sunbamentc. ©ang* unb ftangloß wirb fte auß

ber j?u(turgefd)id)fc vcrfdjwinbcu. Denn bic Scbcnßrf^tlnnen unferer

Seit, ber gemeinfame ^ulßfdjlag cineß geifiigen Sßerbenß paffen nid)t

me$r in ihren cntfcelfen .Körper.

Die Äirdje Ijat md;t mel>r btc itoft föitffalgeflaftenfc |ii wtrfcn. ©ic

gibt cl>er fraftlofe 3fl u f,l>"cn unb bringt burd) fie 3wicfpa(t unb <3*r*

riffeuheit in baß SeBen (»nein, aber feine (Einheit unb ®efd)Ioffcnl;ett, bü

ben gegcnwarfßmübcn 9)icnfd)cn ^öglid)fciien unb Gräfte gibt, baß Sehen

fd)opfcri|d> }u bemeiftern. Scbcnßfremb wirft leidet ihr ©onntagßd)riften*

tum, if>rc Scfttagßabge|d)toffenf)cit, tyre ^enfeitßftimmung. ©ie ift nid)t

bie berufene (Srjichcrin beß 33otfeß jum Denfcn unb £cben, jur f;armo*
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mfd>cn EuöMtbnng bcö cinjelncn SDlenfc&cn. !Dm (int Saffadjen, bii fo

belanni fifcb» bafi feiner ftc be^eifclt, »Hb tönen gegeniibet gfttfl aud) üon

fird>lid)cr ©eifc nur ein offenfcerjigt« 3ug$fWnbni* erfolgen faitn. 3«
cjroß ift freute and) fdjou baß Verlangen ber ©ciftlid)en, [o^ilifcninten t>oti

bei- Q3ürofratic, ber ftormenftarrheif, ber bogmafifdjen @efombenfreif nnb

bem (Streit um ®Iöubcn*form$In unb Meinungen. 3» btefee 3cil, bie bc»

3Renfd;en fo große Saften unb innere SftSfc bringt, wo unrf(td) ©djitffal

ftd) entoitfelf unb (Spannungen beß Sebcnß ftd) entloben, ba ^cfd>tcf>f ja

aud) gar nidjtß auf Kt*IM>er Seite. (£ß ift allcß fo lau, alle« io in ber

Dcfenfiüe (alß märe ber <£fepti$ißmuß immer nod> an ber £errfd)afi).

2(bcr eß bic grdfie 3at, bic jjruttbfa^U^e Um fehr, baß erlöfenbe

SEÖort.

®ro§ unb (jebr freien in ben impofanten, iiberfcölfcrtcn @fäbfen gc*

wältige Äirdjen. 3(ber fic finb leer, wenn baß Sßolf f)inauß$iel)f beß ©onn^

tagß in bie OTatur, bic <£onnc \wdjt, einen mutans beß Wlcbenß. Unb

brausen, wo fleinc, laufdjige Äirdjcn fkfjen in ber beuffdjen £eima|[anb*

fdjaff, eingebettet in länblidjc (gdjönficif unb (Einfamfcit, ba prebigt bann

tnclleidjt ein Heiner, unbebeufenber tyifor tu ruefftänbi^cr £albbilbnng

unb fcerfteljt cß nod) uid)f einmal, bie ©lieber feiner ebenen ©emeinbe

um fid; $u »erfammeln. ®aß ift ber §(ud) ber 91üd)fcruf>eit, ber Q3ann

beß feblofen. Sanier SJtännef, bic "?fmtcr ftaben, aber nur wenige Q3cbcu*

fenbe, bie baß Thnt grofimad)cn. 9Bie getfHge SOlumicn erfdjeinen off hh

Geologen, ©aß geifttge ^Pfarrhauß fre^f uid)f mcfjr auf ber £öbc, bic cß

einft fjatfe. (Eß gibt (jeufe eine Siomanfif beß religiöfcn Srlebenß (außer*

fjalb ber jvirdjc), aber cß gibt reine DuMuanfif ber £ird)c. £)abci ftnb bie

DMlionen unb aber 9)?iffioucn 5Renfd)en bereif, fid) f)in*ugcbcn, ftd) gau*

l\i verlieren, ftd? $ti fd)cnfen unb ju binben mit ibrent jßerjen an bic eine

große (gadje. Wer fic wälzen bie Parteien ber <Politif. 'Sie fteüen fyncii

bic ^bealc fjin. 2(ber cineß 'Sagcß werben ftd) bie £offnungßüofleu en(s

fäufd)f abwenben, menn tbneu üom ^Ö?afcrictfcn fein Scbcn entgegen*
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fonmu. 2>ie, bie berufen waren ju rcbcn un$ jti prcbigcn, wenn nid)i bic

©feine rcbcn follen, bic werben bann benen fluten, bic in OTof waren,

als fle i'clbft fdjlicfcn unb in beflagcnßwcrtcr Q3linbf>eit ntdjt fallen.

Sßofn-lid) eß i|T an ber %tit, baß wir Ijinaußfcmmcn auß ber (Enge unb

Unfreiheit beß fird>Itd>cn Sebent. ?(b^creif cfer Jchraußbrutf itf aflcß, waß

bic £tr<fce mitzuteilen hat. (Sinft, ju £utf)crß geit, ba war bic <Protc»

»tantenf trd)c unmilfelbarer, gewaltiger Scbenßaußbrucf. 3n Bewegung

müßte neueß fird)iid;cß Sieben fommen, burd) afle Bewegungen, beren eß

übcrftauyf fa$ijj ifi, müßte eß f>inburd) gcf>cn. Sebenbiqcr ^lußbrmf müßte

cß werben beß veranberfen £cbenögcfüf>lß unfercr %cit. Denn 2Benbc>

punffc in ber ©cfdjidjte verlangen fd)öpfcrifd)c ©eifteöfafen, lebenbige

SBortc mit fu^eftt^cr Stuft, bic weithin wirfen unb werfen.

£)icß aflcß muß bem £ird)cnmanne burdjß £crj gcT;en, ber um bie

jungftc £ebcnß>>I)ilofopI)ic weiß. £>enn fic flefff jekf, in ber (Erfenntniß,

baß baß £cbcn nur alß ®an$cß unb alß ginget* faßbar ift, für unß baß

'Xbfolutc fd?lcd)ff>in fei, bic großen ©cfcfjc auf, benen fid) aud> bic Äirdjc

ein« unb unferorbnen muß. 2>iefc ©efefte aber ftitb unumgänglid) ju be-

rücffidjtigen. Olämlid) baß aflcß £cben fdjwingf, im ^uf unb 2lb, im

5ßed)fcl unb weiter, baß fein feben vorfMbar ift oljne juqlcidj inbivibuefl

cinjigartig ju fein. 35aß aber fccißt tnß j?ird)lid)c übertragen, baß baß

rcligiöfc £cbcn fid; ntd)t in ©farrfccif erfaffen läßt, baß eß fd>wingt wie

aflcß Seben unb alß SBerbenbcß für jebe 3cif feine befonbere Normung

unb ©eftalfung auß ber Urfprünglidjfcif fceß (Ertctcnß fjerauß verlangt.

21njuerfemten ift aufierbem ein religiöfcr Snbtoibualißmuß. 2Bie neuer*

bingß ber Waffenmcnfd) fidj fcfmf, fein <£in^clfd>icffat ju erraffen, fo muß

bic .Sirdje 9iaum unb Freiheit geben ben vielgcftalfigcn eelbftcrlcbniffen

unb .Hoffnungen, ©er *Pretefrantißmuß muß felbftänbigc £cutc vertragen

tonnen, bie eigene 2Begc gelten. 2>enn inbwibucöe Üxeligion entfielt in

ber vcrfd)iebenftcn Sßcife, unb bie rcligiöfc Dfomanti? wirb viele grömmig*

fcitßarfen offenbaren.
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6.

„©er Q3ud)ftabc tötet, aber ber ©cift mad>t fcbcubtfl." Der Seift ift

lebenbig, aud? (Srfcnntniß ift Sebcn unb (Energie, ©er SRenfö wädjft mit

teilten (Ertenntmffen. Unfer Erten ift 2Bcd)fet, ift SBcrbcn, ift Btytffrmi*

unb ©djieffat. ©o ift aud) unferc Srfennfniß im glufc beß Vcbcnbigen

@d)öpfung beß ^nbmbuumß, eine barmonifdje #u*förmimjj einer frört-

terenben, wadjfcnben, werbenben Q3egriff«roett. 3>U Probleme ber (Er-

fenntniß ^erfdjieben \id) mit ber ^erfpeftbe, auß fcer beranß ffc im %ff

unb 2(b beß £cbenß f;erauß gefefcen Werben. £ß ift nid)» im tierftiilirit

511m (Sein ftefenfc, fonbern jum @ef$e$en, jum Sßtrfen. Die (Srtenntnte-

ftufen fteigeu burd) tiefereö (Einbringen in bic 3nfammen$änge beß Vebenß.

(Erfenncn ift Äraftentfaltung unb Energie. Die griffe, bic Urteile

bebingen, finb nid>t allgemeingültig ober gar abfoluf, unb ihre feftnnw

riffene ©iittigfeif ift längft gefdntnmbcn. 3m Sebenßbrange änbern fid)

bte begriffe unb bie auß tynen rcfulticrenbcn Urteile täglid). ©ic unb

merbenb, entftef;enb, in Eetyaftijleii &cn>egf. Daß Denfen fann ftd? nie«

mala vton ber ittbhttbueffen £cbenßbcwegung loßlöfen. (Enbgültig ©e*

bad)teß ift £cbcnßcrftarrung, Ungültigeß, baß ber £cbcnßn>al)rljeif miber*

ferit&t (ErEenntniß ftefjt nidjt abfeifß front £cben, fie ift nirfjt* 3fußer*

me[tlid;eß. ©ie ift eine 3Crl relafbcr (Erfdjammg jur Srfaffung Icfefcr

(Einbetten, ein fub/eftbcß (Erlebnis. 9Bie tonnte fie fonft baß ©dnuingeu

unb Greifen im Sebcnßrf^tljmuß *erftel>en? (Sß ift ein gcfüf>Ißmäfjigcö

Moment mit tnß (Erfenncn einbezogen, 2(ber barauß entspringt bie SBclN

weitigfeit, ber QMicf aufß ©an^c, ber Drang, ©Ott unb baß 'M im

(Einzelnen ju fud)cn. (Erfcnntntß beß Scbcnbigcu burd) bte lebenbige (Er*

fenntniß; fcteß aflein ift SBeißbcit, bieß aüein läßt Sttfammenfcang« burd)*

bliefen unb gibt bic OTögtidjfcit, baß ©d)icffal beß (Einzelnen auß ber

Diffonanj feiner £eibcn fjerauß $ur Harmonie ju bringen.

2öenn f;eutc irgenbein @etftlid;er umfaffenber wäre in feiner geiftigen

2fußbilbung unb Betätigung alß cß ifjm von 2fmtß wegen vorgcfdjricbeu
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ift, alfo vielleicht oud) ein großer 2Crjl toatt, fo glaubt id), baß bie 9tten*

fdien ju ihm $inflrömcn würben, weil ftc burd) ©vc^ioliften ernüdjfert

einen umfaffenben 9Jlenfd)en fndjen. Denn waä töitb feilte mef;r gcfud)t

unb verlangt als (Blaubc^unb Vertrauen? 1>ic 5Renfdjen möd;tcn beibeö

gewinnen unb befifcen. Hhtx wo ftnb bie wenigen ju finben, bie beffen für

würbig $u cradjfen wären? 5ßo finb bie, bie ^eifpicl finb, Sebent

bemeiftcrer, fd)ein&av ruhenbe ^ole in ber (Srldjcinungen 3lud)f, ®cutcr

[e^fer £ebcnsgrünbc, 3roftcr unb Aelfcr $ugletd)? SBcnn fic irgendwo

finb - unter ben fotogen finb ftc nur fetten ju finben. (Seifen jwar

aud) in ben anderen berufen, weil bie SBercinfeitigung fo fürdjterlid) auf

bic ©pitse getrieben ift. SBcil unifaffenbe (Erfenntuie unb afffeitige 53e*

rüf>rung mit bem Scbcn fef>If. Sö gibt feine Geologen, bie ^rjte, .Kauf*

leute, 3nrij!en unb <pi;i)ftfcr finb. Unb cß gibt feine 3trjtc, Äaufleute,

bic Geologen wären. Unb wo fic eö ftnb, bleibt if>ncn ber 3ßeg in* £ird)*

lidjc yerfd?loffen. £>enn bie ©egenwart ift nod) nid>f überwunden unb

gefällt fid) woljl in ber 3(ufrid)tung ffcinlidjer unb eng gejogener

@djranfen.

3d; fennc unjä(>ligc {ßfatr$äufer. @cl)t man aber }u jenen burd)-

fdjnitttidjcn <Paftorcn, fo ift i&re «ilbung unb ber Umfang if>reö @e*

ftd)ftffrci|c$ crfdjrctfenb gering. Senn ftc finb ctnfeiftg tljeologifd) auö>

gebildet. Die Geologie aber ift l;eute nidjf me^r 'bic Äönigin ber SBiffen-

|d>affcn, fonbern eine Olebcnfafultäf, auf bie moberne unb große Uni*

yerfitäfen gerne ycr*id)ten. 3Bcil bie Oladjfrage gering ift, unb weil bie

5Bi|Tcnfd)aftlid)feit bezweifelt werben ntufj. toßgclöft von ber (Srfafjrungö-

wiffenfdjaft, ycrlaffen von ber <pi)ilofopl>ie, wiberfpenftig gegen bic §ort-

fdjrittc ber iuncrweltlid)en SBmenfdjaft |d)leppt ftc einen ©djafe erftarrfer

(Srfcnntniffc burd) bie Seit Unb diejenigen, bic tl>r bic Ausbildung ver-

bau feit, finb waf;rlid) weber beftimmt nod) befähigt, religiöfe Dtomanttf

511 werfen, ja, nid;f einmal fte ju erfennen.

2Bic fontmt cß, bafj engftirnige ^aftoren wettern unb |d;elteu, baß
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ihre Äirdjen teer bleiben (in einer gett erwadjenber QlauMgfetf), wie

fontml c$, bafi ftc yegli(I>er inneren 'Autorität bar fmb, ohne afle 93oIf3<

tümlid)fcit unb behaftet mit einem mierfragföfyffl ^camtenbünfef, ber

ihnen bas #nfel>en gegenmarf*frem$er &ergangcntKtf0menfd)en gibt? £>ic

^hcolo^ie ift tdjulb, viel fdjulbtger als bie
vPaftorenfd>aff, bic ftc groß*

iiebf, ftc ift e«, bic bas WcnfdKntümlid)c unb ^erfön(id)e verbeeft, Tie (fl

C6j bic eine 93crbinbnng attgcmcin*mcnfd)Iid)cr unb re(i
?
vo*ö=dn'i|i(id)cr

(gmpfinbun^cn verhinbert, ftc ift eö, bie febenbige, föÖpferifäe (Erfennf*

nit mittbxüdt, ftc ift es enblid>, bie es btud) ihr veraltete* Sebriwftcm

unmSglid) madyt, ben Jcbcnaidmumg wahren religiöfcn Erleben« heran**

Siiftcden.

£>ie Geologen haben jnwt ttcttfföf bic glaubcn*(cfc 3cit Wrurfeilf.

2(bcr ftc ftnb fclbjl ifjr Opfer geworben. i£ic wollten jurfid jur alten

Srömmigfeit unb wußten nidjt um bic banale SBcteljcif, baf? ftc ba« 9\ab

ber @cifrc6
ft
ctd)id)fc nid)t ^untefbrehen fonnfen. ©ic fonnftn nicDt ben

SBcg ju neuen formen unb Raffungen finben. Unb ba ifmen batf ®eni«

fehlte, bas fd>led>t funbamenfiertc ©cbäube tyttt Ce^rfäije über ben fiaufen

ju rennen, fluten ftc ctf mit Äritrfcn unb Pfeilern unb brauen ben {Sann

über jeben ©eiftlidjen, ber einmal auß feinem Jßerjen feine Sölörbcrqrube

mad)te unb bem bic ©ewiffenöfretheit einmal offene unb harte SBorte über

bie Sippen trieb. 9iationaIi*mu* unb ^niefleftualidniii« wirft nirgenM

fo fraß, lebenetfarr unb gcfduuacflos wie in ber 'ibcologic, bic als 2ßi(Tcu=

fd>aft innerfrer Sebenbigfeit, wirffid) fortjiefdjrtttener fein fofltc aU ftc ift.

©lögen bie Geologen rutfftanbig bleiben bis *um Untergang ihrer Äird)c.

(£e ift notwcnbtg, vorher bic SBabrbcit ju fagen unb ihre ^aföftarrigfeit

bloSjufteßen.

3CBet ber 'Sortidn-itt tfKolögifdm- Srfennfniffc unb ihre 3(nprtfTttng an

bic SDtoberne wirb fünftlid? gehemmt burd> bic (Stnfdjranfung beö 2ftad>*

wud)fcß auf ©rnnb fcbnhnctäigcr ©dingungen. Denn ber innere SBeruf,

bic Berufung, bic ttllerwidjfigfte SBorbebtngutfg für eine lebensvolle,
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idncffalgeftaltenbc Sührung be« 9«i(Wid>en Ttmtcö ift nidjt fo widjtig wie

bic .Kenntnis toter ©pradjen, bic an bau größten 'Jcil unferer *Sd;ulcn

gür nidu mehr (|cle§rl Werben. 2fn mangclnbcr <£prad)fcnntni$ fdjeitert

oft bic ff;eologifd)c Sduf&a^n beffen, ber fid) in feinen fpätcren @d)ul*

fahren \\\n\ ©ciftlidKn berufen fühlt, fofern er nidjf Jpcbräifd) itttb

©ncdjifcb gelernt bat. 2fber um fo leidjtcre* ©piel im 3Bettbcwcrb l>abcn

bic anberen, bie bic Geologie nltf Q3röt(tubium auffaffen, fic n>äl>lcn, weil

fic bas btfligfte ©fubhim ift, ober meil fte fclbft auö einer <Pajtorcnfamüic

flammen unb ohne innere (Erföufterungen ben 95eruf bcö SÖaterö er*

greifen »rotten. SEBic fann man nur baö <Sd)n>crgen>id)t ber ff;coIogifdjen

Q3itbung im £iftorifd)*pl)ilologifd)cn feigen unb auf ber anbeten ©eite er-

warten, bafi berjenige, ber ein 2r$iefnmg(H>robuff biefer Qfuöbilbung ift,

im pcrfönlidjcn 93crfchrßlcbcn ber ©egenmart eine Stolle fpiclc? ©ie

wenigen Theologen, bie bae tun, banfen cß if;rcr inneren Veranlagung

unb ©röfic. Wer wieviel mcl>r fönnfen e* fein, unb wiegtet »otfötüm*

lieber fbnntc bic Duligion fein, wenn mau Icbcnöflarfc <Pcrfönlid)feifen

hoher cinfdjäfcte alt Meine, cramenöreife <£d)riftgelcl>rtc. 3» Mefer 'Jen»

benj ber ^eologenerji^ung jeigt ftd) fdjon baß @cn>td>t, baö man auf

filfefte Überlieferungen, auf Se&rfäfcc, Dogmen unb ©laubcnßformeln

legt, auf formulierte 35efenntniffe, auf allgemeingültig erftärfe SBorftel*

hingen. Unb in ber lat entftcheu auö biefem Umftanb fytaüi, ber ber

(ebenbigen llvt bes (Brfennett« nnber|>rid>t, gerabc bic ©enuffcnßnöfc ber

*Pafioren, bie ©taubenänöfe ber ljugenb, bie uincf;mcnbcn SOerttific an

©liebem ber ©emeinbe. 3$ befreite nidjt, baß afleö urfprünglidK Er-

leben einen {VlicbcrfAlag fiuben muß in ber gorttt beö Sffiortcö, unb id)

Helte audj nidjt in "Jlbrebe, baß bic fo entftanbenen Dogmen nodj Sebcn

ausbrüefen, au bem ttiele fid; aufrid)fen tonnen. 'Jfber idj leugne, baß bie*

angtftid)e Schalten an gormein unb Formulierungen, bie unmobernc

2trt meltfrember Q3ibclauslcgung bic aflein--feligmad)enbe Sttefljobc fein

foff. gu einer gelt, bic fid> entfdjicben m\\ ;>tcllcftualiömuö befreit,
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bva\\d)t bieß alles gar nidjt jur Debatte gefaßt werben. 3(fle8 'Abgeleitete

fri« WS ben 5Btenf<&en bor ©egemwiM uinief, um bem UrlpränflKien

spittS JU madien. $M dinge Erfebni« bor OteCijliofl fdmfft (id) itMJj

immer feine neuen (Symbole unb wirb es faum, fofern e6 ttarf genug iii,

rtöfig Ijaben, fid) alten, überlieferten, juj>r*ntfuraten Offenbarung**, 3»'

fpiratione« unb SBunberbegriffeii unterjuorbnen. (Segen eine ©cbanfen-

Vergewaltigung wirb fid) bie religtSfc Dtomanttt auflehnen, unb bas 3"'

funffßfducffal ber Ätrdje wirb bann befiehlt fein. 3» töffiger 3erfplit(c<

rung unb fröfHüfer Äuflöfting wirb fte baß Opfer Heiner ^beclo^en unb

tyrer ©treififlfeiteu werben.

SBorum eß aber beute Cfifyi, baß ift gar nid)t baß ©djicffal ber .ftirdn4
,

fonbern bie SSebeutung ber ©d)itf'falsfraiie für bie Wenfdjen. Unb es

fdjeinf, baß eine fleiunbe ücben^p^ttofi>phic, fid) grünbenb auf bie 95c-

Weisungen unb (Entfaltungen ber £e&en&>0rgänge, auf eine flute (Srfennt-

nisleljrc unb lebenßwarme <Pfi)d)o(eflie biefen SJlenf^n mcf>r 0t als eine

£ird)e, bie bem flebefcten unb fulhtrfdjwtnbeltgen 9Renfd)en mit einer

sPfttd)ologic aus vergangenen ^abrlMiubertcn aufwartet, unb bie froö

©djleicrmadjer unb ©irgenfobn immer uod) meint, es ließe fid) Dielfgton

fRaffen buräj *ßrebtgl unb Unterweifung, burd) (Einimpfen von S3or<

Rettungen unb angekauften Gegriffen, ®c6e man bod> ben pbiloiovbi*

fd?cn gafultäten fbeologifrije Scbriiiiblc im geiftigen Äonftirrenj fampf

.

Dann wirb baß \>ielleid)f bie befre Eöfung fein, ben 2>ünfel unb ben 3n-

tetleftualismuS ber yercinfamfen tf)eologifd>en Jpodiburgeu jur Dtcttim^

ber Ätrd)c 2utf>ers ju bred)en.

Der ^roteftantismuß f;af fd>cn einmal eine grolle Seit ber OTeugefcurt

außerhalb ber £ird?c erlebt. Sefjtng, ©oetlje, Munt unb $egcl Ijaben

religiöfc ffiebaufenwclfcn l)eryorgebrad)t, bie bie e^angelifdjc Äirdje $u

ifjrcm eigenen gdjaben ycrnari)läffigt unb «craAtct bat. Sßabrltd), fiod)-

mnt fommf *or bem §afl. Unb wenn beute baß ucu$eitlid)e beutfd)e

©eifteßlcben aus fid) ljcrauß bie Queflcn bes iebeuß wieber fprubeln läfit
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unb au* innerer greift herauf fiefreltgiäfc Ücbcnßfräftc äußert, erneut

bie Harmonie inenfd)ltd)er 3fnlagcn in ber 'Pcrföulidjfcif herfallen möd)fc,

bann tollen nd> bic rütfftä'nbigen Geologen nidjt einbitben, bic .ftirdje

fönnre noch einmal biefe $$ftfe y\ c i ft cöc\ c fd> i d> f I i d; c f 3$ewcgtf;eif über*

fpringe». Sebenänrtwenbigc Solgerungen feilten fie vielmehr barauß sieben

unb bic SßeugeftaUnng M fitttfuften ©cmcinfdjaftßlebenß anftreben.

9Bad>*tum unb (Entfaltung, mpotftvtitvbt greibcitßfcime, eine gcwalffam

aufbämmcrnbc Bewegung, bic halt niemanb nieber. Otcformafton ober

Unfergang ift bic 2Baf>[, m bic bic Äir*e gefielll ifa ©onfl gefjt bic

rcligiöfe Diomantif notgebrungen eigene 3Begc. Denn leidjfcr wirb cß

fein, bafi bic Äirdje ifjre unzeitgemäße 3bgren*ungötaftif aufgibt, alß baß

eine ©cifrcßfaömung mit företn ^fnfprud) auf fombolfdjöpferifdje greifet!

ein Sebtirfniti fühlen föunte, ft'd) in bie ©ebunbeuljeit jtarrer Über*

tieferunq \u begeben. (Srfenntniß ift wanbelbar im §Iufi beß £ebenß. SEBiCI

bie £ird>e fabenblcibcn, wo ber ©eift fid) bewegt? Sfflenn fid) nidjf alle

Vcbcnßrhutbmcn, bic bie Zt'u erfdjüttcrn, cinfdjwingcn fönnen in ben

<Piilßfd)lag einer Äirdje, bic fid) gleidjfaflß mit ihrer Geologie in 95e-

wegung gefeftt bat, bann wirb bie retigiöfe Dtomanftl enfweber unfird)lid>

ober fdjafft il>rc eigene ÄirAc. Daß 2lbfavbcnbe in ber ßirdje, if;rc

Ueffeln burd) Überlieferung, baß aßeß muß weisen ben neuen £ebenß=

feimen. £art finb bie ©turnte ber Seit, ©djicffal bereitet jid) »or. $tlM

Sehen brängen ungeborene Gräfte. SOcrfaincrtc (Erfcnntniffe erfdjeinen

uns heutigen alß Diuinen.

7.

SÄit ber religiöfen Stomantif fjat juglcid) audj bie ©elbftloftgfeif unb

£ilfßbcrciffd)aft unter ben SKenföen jugenommen. Sin fojialeß ©ewiffen

ift wieber im offenfltdjen Sehen erwägt. 91id)f um baß Aufwerten neuer

füjtaler Dteformprojefte bonbclf eß ftd> babei, fonbern um baß SBecfen

unb Sffiadjbalten einer neuen ©cfinnung, bic Sftttfufclcn, Scifie^en, Seift-
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jpredjcn imb ©tilgen für btc 9Jlül)fcligen unb bic Q3elabcnen bcbcutci.

(Serabc in biefcm fünfte ift wohl bic (Beflemwirl Am meifteii in ©tag«

itattoti geraten. Sjic fett organifiertc ^o&Ifättgfcil beö ©tafttee läfu viel

fad) privates SBobüun übcrflüiftg erfdjeinen imb (ahmt burdj harte viV

Neuerung -Kraft unb Eiift freihciflidKu §anbeln*. Sötclfad) unb and) er-

hobene Sorberungen höher als baS, was gcleifrct werben fonnle. Sa«

(Stieben fdjitffalmäfügcn ®cfd)cl>cn^ bejtcf)! |td) beshatb bisweilen eher

auf baö eigene, alö auf ba£ bei* anbereu. SDaS ift ber fofe ^unff, auf

bem bie ©ittli^feit ber alten Kultur freht. Unb trobbem n>ädm ein ©eift

von .Ramcrabfdjaftlidifcit imb Q3rüberlid)feif, ein neue*, großes unb

ftfteÄ Vertrauen, ein ^Biffc Juni Opfer, für;, ein ©etil, ber fünftlirfi er*

ridjtctc Unferfd)icbe übcrtnücff unb ausglcidjt. 3u einbeinig yrcbiflt

9tp1 ber 3cif, b«6 gilt, ben Sßcrjmeifclten unter bie 2(rme $11 greifen

unb bie hersagten mit Hoffnung ;u erfüllen, batt einer \\\m anbern gehen

muß mit SHJorfen ber Ermutigung unb betf -5rcftcc>. £« gibt eben fd)oii

eine Olotgcmcinidjaft, bie mit neuer ©cfinnnng erfüllt ift unb nid)f ah

Ijängt von @d>ranfcn, bie .Klaffen* unb ^erufsintereffen aufriduefeu.

SJlrtn f off nidjt optimiftifd) fein. *2lber man fofl nidjt bati ©rofie einer

Bewegung üerfettlMtt, bie einen folgen ibealeu ©djttHing beuf(id) verrät,

nidjt beu J>erotömuö veralten, ber barauö fpridjt, nid>t bie Hoffnung,

bafi einmal etmaß ©rofictf, UniyerfctteS fommen nuifi, baß äffe ©chn*

lud)t unb afleö Scib ber 3cit in fid) aufnimmt, bie 2Bürbe bc* SRenföen

rettet.

3d) glaube, baf; ein neue* ft"ftlid)c$ Üanbctn nur au* einem neuen

unmittelbaren religiöfcn SBewufctfetn herauö fommen faun. %Ux CÄ fann

nidjt fommen burdj bie alte Äird)e. ©enn in iftr ift bic Dteligton (angfam

erftarrt. Unb n>ic fie gebunben ifr an 3*Ufl"*fT* Utib Überlieferungen, fö

ift if>r Q3licf hinftdjtlidj ber guten SEBerfe aud) rücfnmrts gcridjtef, fo bafi

bie fird)tid)c 5Sof>lfätigfcit nidjt gaiu ttt* <|M>arifai*imi* entbehrt, ©te

tauft mit if)rcr 50oh(fätigfcit gettüffermaßen hinterm ©taafe her unb
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tibi viele Sfficrfc aus, um ihre fird>lidjen ^nicrcffcn |U pflegen. %d) rebe

nirf>t von bcii ©ritten, von ben großen 2Bohltätern unb benen, bic fid)

felbft flufjc&ren im fird»(idien Ziemte. 34) feiittc bie ganj tiefen ©eeleu

unb weiß, meldje fcclifd)* .Kraft fte aufbringen. 2ffici |ie retten nidjf baß

fird)(idie duftem, ue bringen nid>t bie ©untiefe ber fojialen ZMQttit,

üe überbrüefen M)i bie ©diäben, bie auß ber fird)iid)cn SOcrcinömeterei

heraußbredKit. X>ic SBolytfäfigfeit foß ein ©eben fein von Wcnfd) ju

SOlenfd). 'Xber fein ©djnorren bei btefen ffiC anbere, fein betteln bei

anberen, mtm man fetbft itidjfß fdjaffen fann, um Jü Reifen. *3(bcr

viedeidjt (Tnb baß alles audi Olof bcftclf c gewefen ju einer w> baß

©enKtnfdjaffßgefühl nidjt von retigiöfer Überzeugung getragen war in

weiteren .^reifen, unb wo ein gewiffer Aodjmuf in ber 2(rt beß ©eben*

gerabe bie feiner empfinbenben Seelen abhielt, fid) in ber brüefenben Suff

biefe« firdjtidjen Sebenß wob( \\\ fühlen.

(Sß geht aber beim fitf(id>eu £anbcln wirflid) nur um ©effnnung, um

eine innere (Einfteflung, nid)f um 3u>ccfe unb nid?f um formen. (Eß

fommt barauf an, mit einem 2(ugc ber Siebe fdjicffatßmäßige Verläufe

ju fehen, 2ßege jut Harmonie für anbere $11 fudjen unft tfcre Diffonanjcn

(inbernb außjugleidjcn. X>aß fefef afferbiiniß 9)?cnfd)en vorauß, bie efmaß

vom Sehen fennen, ^Periönlidjfciten, bie über ber ©adje fteben unb bie

nidjt felbjl verjcttclt (tnb, ?8or aßen Singen fommt eß immer lieber

barauf an, }ti betonen, baß aßeß religiöfeß trieben ©efül)l ift im rl)t>fl>*

mifdjen ©dringen beß Unenb(id)en, ein (Srfaffen beß Scbcnßrl)t)ff)muß,

ein 2(uf» unb 3fngefd>foffenfein an göfrtid>eß Sehen. 2fn ganjeu ÜJlenfdjen,

bie über ihren engen .Kreiß hinaußmödjfcn, an benen fein ganjeß ©clbft

jn bewahren, in biefen SRenföeri aßeß, maß in ihnen fd)wingf, alß ©anjeß

p erraffen, baß ift baß *2(uficrorbcn((id)e, bie moberne Siebe einer reli*

giöfen Diomanfif, baß felbftlofe ©freben, baß unabweißbarer wirb, je

reidjer, inuerlidier unb je n>nthetifd>er bie SJlenföeti werben. £>aß fojiale

*]>rimip ber Arbeitsteilung hat biefe 2Boh(tätigfeit \\\ einem gerrbilb if;rcr
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fclbft ^eraBgeminbert, f;at imperfonKdje SRmnente in bcn SOortergninb

ficrücft unb immer nur Sßefcnßtcile bei SÄcnfdjeti crfcnncn (äffen, bic

toom ganjcn SDlenfdjcn loßgelöft waren. 3a, wer war überhaupt nodi in

ber Jage, fid) in bie <Pfi)d)c beÄ anberen $U vertiefen? SBeldie Oiohcitcn,

Dttipetyafttgfeifen, ivntfmlofigfeitcn unb @ratifamfctfcn mürben verübt

von 9Ncnfd>cn, bie in il>rcr (Einfeifigfeit unb in ihrem @vc*ialifienwahn,

in if>rcr verrannten (£nghcnigfcif unb QMlbtmgßloftgfcit nidif mehr bic

@ccIcnf)armonic ber anberen erfannfen unb barbarifd) unb unüberlegt

2Bunbcn auf SfBunbcn riffen, vicllcidit off unbewußt, o{me eß |tl woflen,

vicllcidu heraußgeforbert von atifprud)ßVolten 97id)fßwiffcrn.

Qfber immer nuifi in ber Dteligioti ittbhnbuelle greiftet! herrfdjen unb

bie SBeiß^cit ©d)leiermad)erß, baß Wenfcbenliebe feine moralifdic

Sugenb, fonbern ein religoftf (Erlebnis ift, foOte aud) bic alte ober iebc

neue Stitä)t beficr^t^cn. ISbtt fic haben ja fein Zutrauen, bic fdnilmäßtgcu

^aftoren, baß burd) jeben (Einzelnen bie ?cbcnßbcwcgung beß Banken

fcinburd)fd>wingt, unb baß er teilnimmt an ber rcligiöfen (Entwicflung beß

©anjen. Sie glauben nidjf an bic Xninamif ber ©eele unb meinen immer

nod), (te erreichten cfwaß auf inteHcftucflem 9Bcgc über bic troefene Sehr*

unb (Ermafcnungßprcbigt. 3fn 3nteffcttualtfät ift aber unfer Zeitalter

überfätfigf, baran gcljt cß jugrunbe, unb wo fie nod) gcfudjt wirb, ba

ftnbef fie fid) atterorten beffer unb reiner alö gcrabe bei bcn mittelmäßig

unb rücfftänbig außgebilbeten ©ciftlidjcn. 3tBec burd) fonfretc ?cbcnß*

Bewegungen, in benen bic Anregung $ur £iebc ftetft, in einem ftarfen

pcrfönlid)cn SBirfen, baß unaufhörlidi }ut ^at unb pir (Enfwitffung

brängt, vermögen fic bic Wcnfdjcu nidjf mit fortzureißen. T)enn bfljti

gebrid)t cß ihnen ju fef>r an ßraff, baju gebridjt cß ber JBttty audj au

S9lenfd>en unb gührernafuren. Durd) baß Sieb ihrer 93erftaufulierungen

unb ©pradjejramcn unb ihrer iVbanlcric gehen bic QSeftcn unb Ovcidiften

nicht ljinburd).
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(Ein QJcgriff muß außfd>ciben auß bei* fird)tid>en SRorol: ber ber

©ünbe. 3mmier »iebev muffen ß* biejenigen, bic reineß ©eifteß ß'nb,

vergegenwärtigen, baß ifyv größter s
3)?ciftcr bie ©ünber unb ©ünberinnen

am liebften fyatit. Denn eß fomml immer auf ben .Korn beß SBefenß an.

(Sftcnfdjen, betten ber fehlt, metben fomicfo bic ©emeinfebaft, ßnb affo*

jittf.) 3fi aber ei" r^etigiofer .Kern im SOtcnfdjen, bann fommt eß weniger

barauf an, baß ber Wcnfd) bieß ober baß tue, foubern barauf, baß er

ßd) in ber Bewegung entmicfelc. Denn nod) immer gilt ein SBort

^unjinger^ baß baß 2ßertvoüftc in ©otteß Linien nidjf eine in ben ©d)ofi

gefallene £U>lffommcnf>cit fei, fonbern baß baß £öftlid)fte vor ©Ott,

worüber bic (Engel ladjen, baß muffelige SBerbcn cineß Sünfleinß jur

leudjfenben flamme ift. 3m 91ad)cinanbcv, im Dt$tyf$mu6 vertragen ßd)

bie ©egenfäfee Gimmel unb -Öötte. Da weidjt baß l>arfe moralifdje Urteil

vor einer größeren .Ocrjmcitigfcit, bic baß Scbcn felbft reben läßt ©roß

ßnb bie 2Ba{)rf>cifen beß febenß unb if)rc (Erfahrung fürß ©djicffal nad)*

balttg. 3mmcr mieber (teilen ß*e ffd> von felbft Ijer, unb n>o baß volle

l'eben rl;vff)mifd> fdjmtngt, foü man nifyt um baß 3"ftßnbefommen ber

ejiblidjen Jparmonic bangen. 3lber bloßeß 9ttoraIiß'eren ift unb bleibt ein

fjoblcß OTadjmcrf geifernber $u%tn ""fc eifernber, bennod) ungewollt

tüfterucr <pi>arifäcr.

Sine Seit geiftiger unb fcelifdjer Äriftß fann feine feften fttflid)cn

formen f>abcn. ©ie ringt um neue 2Bege, ift angefüllt mit Äonfliften

unb Äomplejrcn. 3nncrf;afb biefer gibt cß eine öffcntlidje 3ttoraI, für

bereu *2(ufred)fcrbaltung ber ©faat aufkommen §at. befürworte

feine ©djranfcnlofigfett. 2lber ein ©cwiffenßjmang ift unbenfbar. $tftt

93orfd)riften für bie Sebcnßgcftaltung, ben £cbenßfaft beß (Einzelnen fann

cß nid)t geben. Diejenigen, bic neue 2ßcge fud)cn unb ßd) beengt füllen

burd? bic alten Sonnen, bic fül)(eu fidj von ber Äirdje außgefd)loffen

unb fudien für ß'd>, maß ß'c braudjen. ^bneu frlff fein fdjlafenber Dr*

ganißmuß, ber rut)t unb träumt unb auf alten Seiten bcftcl>t, ftatt in
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5Bed?feIt»irfimg ju treten mit bem mobernen Sc&en unb bie eine große

^oruhirt*ben>c>vmfl ju ihm hin \u maßest.

9)tcnfd)cn muffen jueimmber unb bie @cfd>lcd)fcv muffen uieüninbcr.

Senn immer nod) vereinte fid) bie feeliidje Stete mit bem <Erü& 3ftcr

ber ?SBcfl ju btefer ©lmtbefc ifr niemals leidu, foubern mafiToß Mjtocr.

£Oielleid)l fo föwer, ball nur gattj ivenigc ben reduen 9Bcg finben fönnen.

©Kirf unb Selb, fragil unb @cgen (tegf beid)foffcn in biefem .Kampf,

©er 5ttenfdj imifi n>oh( \u $tiHt\ bie (Sinne fdnveifen (äffen, big ber

©rang nad) (Erlofung @cl;nfud)t in ihm wirb, ©er Q5unb ber 5Ncnfd)cn

bietet ntd>t immer bie $ftöfllid)feit, fid) ganj 511 \>oHcnbcn, unb bie »teilte

Eiebe ift mit inncrem giuicfpftlt gcfölageft. ©eien wir bod) chrlid) in

ber (Srfcnntniß, bat! aud) bie ©itfüdifeit, bic ber ©cfetffdmff ju ©runbe

liegt, meiftenß ben .Reim ihrer trac\ifd)en lln^ou'enbbarfeif in fid) fragt.

Küi mcnfd)(id)en ^c$ichuncien, gcrabc bie innigen unb edjten, bic feine

^ü($lid>fetttertt)ägungeti enthalten, fragen einen 55rud) im J&erjen. ÜDie

Siebe fann in biefem Scbcn baß Sefetc oft uidjt auöfdjöyfcn unb entgeht

bann nidjt bem ©djitffaf ber Unerfiiftbarfcit. (£ß ftreiten »über cinanber

bie ^nbiinbualifäfcn gegenfeifig, bie (£cf)nfud)t nad) SSoflcnbunfl unb ber

(Eroß, bic ©ebanfcnloftflfcit beß HUtüffi unb ber 9\aufd) beß (Einmaligen,

baß SQerfongen nadj ©lücf unb ber SKuf na<fe einer inneren Seftknimmg.

@o fann aud) bie (Ehe, fraatlid) gefehlt, bie ibealc ^crbinbuitfl religio*

nur ein — wenn aud) ber befte — jtömpromtfj fein.

01id)f Probleme wollen mir aufrühren, bic ^nbivibtialvroblente finb,

aber fcnnjcidjncn Wollen wir bie/eui^cn, bie urfeilen unb berbammen unb

felbft in £eid)cnrcben ben fudjenben .Kämpfern uod) ftudjcn tonnen. SJtögcn

fic fid) feiten, baß natiir(id)e (fmpfinben dl« niebrifl unb wiberflötrfid) ;u

fcnn^cidjncn. ©Ott jeigf fid) ihnen nid)t botffomtnener alö fit felbft finb.

Sinbilbung unb 53orftetltmv\ finb nityt fiärfer alß baß Sieben. 3« göttlicher

fic ©Ott madjen, je fdjrecffidjcr malen fic ben teufet. 2(bcr jte »crnid>ten

ben 9tyt>tl;mu* beß Shucllebcnß, fic ruinieren bic werbeube Harmonie.
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©ic mögen ihre ^§a"flc" fonüruieren, n>c $reifjcifßgci|ler gegen iljre

®djtmUn rennen (riebe ben gflfl ßenneefe in ßam&nrg). 3Ker ©ynoben

befHmmctt nidu, rocMjen 2Bcg eine neue rcligiofe SRomanfif ju ^eften Ijaf.

@tc seiflcii nur, nrie fjarl fid> ba0 Starre roefiren fann gegen baß in Q5c*

wegung getommene SeBen.

8.

Äffe« iß in SSeWegimg nnb in i*glid>em S&»egfei? fönnngt ein Stell

beß Wlrfmtbmu». 3>oö *u füllen, in tiefet tfbfjangigfeit pi afmen, baß

ift Dieligton. S)iefc (Enftwcftimg 511m Sanken bin 511 erleben, baß $et§t

religiöß erleben. feilte [eben nur baß 3Bcttcrleudjfen einer neuen 9Jo»

mantif, ein neues gcilli^eß SMüben, ein ©proffen innerfter SeBertbigfeif.

Um ber Enge fjerauß fäfctt ber 2B«g in bie 5öehc. 3ftt$ bem SQerbtlbef-

fein ftreben bie Wenfdjcn ;ur QMlbung ibrer eigenen, inbivibueßen Jj)ar*

monic, bic ©ebe&fcn, in ©d?mer}en DiiTonierenbcn fud)en bie Stufce, bie

'2(fempaufe, bic in eine feelenlofc ?äfig(eil ©efAicffen beginnen nadw*

(innen über ifir ©dueffaf.

©p folgt ber Seit einer »ottigen SBeräußerlidjung eine (Epodjc, in ber

ber SDfoMriftttämifi ft'd) totgelaufen bat, in ber ber «Btenfdj mit feiner

©ecle nnb feinem ©ebnen wieber gettriirbtgt wirb. Daß verliefe man

ivobf, baß id) obne $enbenj bieß atteß fag« nnb aud) nid)f meine, baß eine

geifligfi (Enfnütflung fo fein fonnte ober fö fein müßte, ©ie ift gonj ein-

fad) fo, jjanj unabiveißtid). Olicmaub fann fte änbern, fte fjinbern, fte

fürbern. 35a? ifl Urgemalt, bimamifd>e ©eeteufroft, bifforifd) bebingfe

iVlom>enbiiifett. 9Ber n>of(te fagen, ob bie fulturgefdjidjtlidje Ärifiß ber

(?5egcnn>arf unß nidu Sftot unb (Ebaoß bringt, ob biefe c^eifti^c Umftcflung

in einem flaut überalterten (Erbteil nidjf ben äußeren Q3eftanb crnfleftenß

bebrobt? 9Ber wüßte baß affeß? (£ß barf aud) niemanb behaupten, baß

etwaß beffer mürbe mit bem weiteren 2(nn>ad)fen ber rcligiöfen 9\omantif.

Senil baß afleß ift fein menfd)lid)eß »Programm. (Eß ift ein 3Berbungß*
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projcfi, über bell wir felbfl nid)! £crr finb. SBir fönnen nur Meten (Seilt

gewähren laffen unb bic (Sinftd^t wad>halten, baß ber ©ettnnn btt göttjen

SEBeli nidjt ben ©fyj&cri aufwiegt, ben bic ©eele nehmen fann. 2(bcr

vicllcid)f bringt uns bic Sicifc ber %i\t bodi ©lüefsmomente, bic bie im*

fllücflidjcn gufiänbe ber ©egenwart überragen. Stenn wir finb überfättigt

von ber 3bilifation. Ülvrfäftigung aber ifl Qual. 9Uin fenunt in bie

Q3egrcn$ung hinein Sid>t ber Unenbliriifeit, in bie Wübtgfcit fommt neue

.Kraft, unb burd) bic veröbefen Beeten ucht eine neue greubigfeit, baü

bie 3Cu0eh [eitsteh, bic £erjett fid) weifen unb bic Hvrnt fid) breiten.

X>aö ift baß große (Erlebnis ber ©einwarf. Millionen unb aber

SJlifiioiwn SWenföcw liefen unter feinem SSann. Wer bie ßirdje Stifter«

flagf über bic ©otttoi'enpropagauba unb verfließt iftr £crj vor bem

$ru$ting einer rcligiöfen Erwctfung. "?(Itf)crgcbrad)t ifl ihre Drbnung,

erfiarrf finb ifjre ©afeungen. Über ihrem ©ofteebienft unb über ihrem

©emeinbcleben Iaftcf baö ©efefc ber Srägfccit «efenntniffe unb £t$lir-

gien mfftt fie übcrängftlid) per (Erneuerung unb lähmt fo )'cbc (Entwirft

lung tyre* £eben6. £>a$ Offizielle hat bas wahre Jcben ertötet. Sin Stuft

von gröntmigfeif foll in ein fcftctf unb bod) morfd)e$ (gd)ema geprefh

werben.

3n foldjer ßirdjc fann fid) fein ®cmeinfd)aff*teben entfalten. 3» einer

3eit, wo überatf bie Sttcnfdjcu mitbeftimmen, wollen bie ^aftoren immer

reben, Ijanbcln unb f>errfd)en. Sic unterbrüefen baburd) bie Sreube jur

Mitarbeit unb taffen biejenigen, bie 9\einmcnfd)lid)eö in ber .ßirdjc fudjtcn,

bic fid) angewiberf füllten von ber herausforbernben pricftcrlid>cn tlber«

legeufjeit, anberc 2Bcgc fudjen. (So wirfen in ber evangelifdjen ©emeinbe

fdjlicfilid) nur nod) fd)wad)e Männer unb alte grauen mit, bie gerne bic

affeintge Initiative ber <Pafiorcnfd)aft übcrlaffen ober felbfi fid) mit einem

patforenfmffen ober (nod) weit |d)ltmmer) paftorcnfrauenljafteu (Eftarafter

geben. Unb wenn religiöfc DJomantif brängenb bic Jper$en erfüllt, wenn

neue 9ttenfd)en neue* £ebcn fdjaffen unb an neuen Sebenßformcn arbeiten,
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bann werben fie niemals bie ^ßafftocn fein, bie iid; you veralteten übet'

ftltflugen Äi^enleuien bemuttern (äffen wollen.

^d) glaube nidit, ball bic futherifdK .ftirdje heute nod) in ber £ac\c ift,

eine notwenbige Umftcflung ttorjtmefmien. @o mürbe cß bann $u einem

^rud> mit ber .Svtrd>c fommen unb bie neue Üieligiofttät müßte ihre

eigenen 2Begc geben. Sßtrfaribcii wirb ber SEBeg ber alten .£ird)e, »er*

armen ihre ©enieiubc, fdjminbcn ihre Wittel. 7lber idjließcn wirb fid? ber

.Svrciß einer Wcrbenben ©cmeinfd>art, bie Sftuf, §reil)cit unb Äraft befi'^f

,

'^uöbrutfßformen für baß moberne Oieligionßleben felbftänbig ^erüorju^

bringen. SRetw ^Bertlingen, neue SBorfe, wie immer an ben SBenbc*

pUnften ber ©efdjidjtc, I>craußgcrteflf aus fd)t>pferi|'d>cr .Kraft. £in neueß

@cfd)led)t |lef>! mit ber anfdnvettenben Bewegung unb im immer ftärfer

ftd) regenben £raffgefüf)t yor ber Olofmcnbigfcif, für fein (Ertcbniß ftd)

neue Symbole ju fdjaffen. (Eß wirb eine neue .ßirdjc grimben unb jenem

(Seift eine .Öcimftäfte geben unb um ftd) bie Quelle ber 5?raft $u ermatten,

&M ber es geben tärrn i>or neuen Mcnßanlaufen in ben Seier* unb 2(n*

bad)fß|tunbcn im wcd?feüotfen 3fuf amb HA.

3in jei?igcn @fabium ber rcligiöfcn 9?omantif erffbeinf cß »erfrüljt,

Vrograminatii'dje Angaben ju mad)cu, bic über ben ©tnn biefer furjen

<Sd)rif( binaußgeben würben. 2(bcr cß itf flar, baß wir eine fünfHerifd)e

Raffung gebraudjen werben. 9)?chr .ffunfl muß gepflegt werben in ber

-Kirdje. ©finn Äimfi unb Religion harmonieren beffer jueinanber alß

Religion unb 5Biffenfd)aft. Ohne Ätinft ftttb jene <Pcrfönlid)feitcn gar

nid)t beran$ubilbcn, bic £inn>irfring nehmen foflen auf füf>lcnbe 5)ten*

föett. ©ie Oteligion ift immer biß 511 einem ©rabe SJtyfKf, in jebem gaÜe

aber ©cfü^l. Unb ba nüfcf riefet bic Formulierung ber ©ebanfen, fonbern

bic ©eftadung ber (Sinbrütfc. SBcnn man firf) überlegt, wie weit ber

ßunftjlm? ber 9Jlenfd)cn burd? neue (Srfinbungcn geweeft ift unb weldje

2lnfprüd)c ber moberne ^enfd) (refft, bann muß man baß erftaunen, wie

wenig ©djritt bie ©eftattung beß ©otteßbtenfteß gehalten l>at mit ber
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3»fenfrfÄf ^cr (finbrücfc, Sic über bic Aunft uttb fünfttcrifdK 'Jcdjmf her*

jldtcßf werben. J^ier foß man bic größiägigflen Sftaßjtäbc gelten (äffen

unb bic Sfcfinig ber j&mjt nid>t cinfd>räufcn unb minbertf. DleligiÖfc

Dfcmantif ift aud) @efül>l0aufmallung unb £inbrängeii j«wr .Stunfr. ©er

3rttefleftuaU*mirt läuft immer mit aus in einer Umfchr unb Xvimfehr

jür äititfl unb jur Oftftir, Xvnn beibe, Oietigtim unb .Kumt nnirjeln im

Sühlen. 3nÄ fühlcnbc J^erj werben betbc uirücf^enonuuen, wenn ihre

Sonnen ftarr unb fall geworben finb.

Eine« wirb bic retigiSfc Dtomanftf brausen burd) eine mit neuem

©eift erfüllte Ätrdje: — eine neue ©cmcinfdjaft. 3U Mefer wirb — wie

im politifdjen Leben - aud) ber Caic Qieligion verfünben fönnen. 5>enn

eine fotdie ©cmcinfdjaff ift nid)f cinfadj eine @cfcflfd)aft von .Kirdj*

gangern, fonbern ein 3iifammenfd)Iufi s>on ?)}cnfd)en, ein lebenbiflcr Or*

gamömtt*, in bem ein roarmeß .Oer; fd>fä^f , in bem fid) biejentgen j«-

fammenfinben, bic ihr eigene« <£d)icffn( aufdilicficn woflen an ben grSferen

-Streik, bic .Kraft fiuben im ^nciuanbcrleben beff (Sinjctnen unb beti

©au^en. ©Ö muß etwas leben von ber .Kraft ber alten Semeinben unb

wie in ihnen wirb ein ,,<Pricfrcrtum ber ©Wütigen'' als ©runbforberumi

erhoben werben.

Das hcifit, bafi niä)i bic Anfroren ftflein Jlir ^rebigt berufen fein

bürfen, fonbern baS 5ftcnfd)cn bas 50ort freigefietft fein muß, bereu innere

Oröfie übcr!,eu$cnb wirft unb bic tmftanbc finb, Lebensweisheit jti »er*

fünben. 3Bic fid) ein Laub unb ein 33olf nid)t regieren lafit vom grünen

3.ifd), fo lallt (id; \\id)t über Lebensweisheit am t^djreibtifd) unb aus

Q3iid;ern heraus philofoyhieren. Tföttc es fönnen aud) bic fein Leben aufa

ftromen, bic, abfeits vom Leben ftehcnb, nur (Belehrte, .Reifer unb *prc-

bi$cr finb, ft$ne feftfl im (f viftciufampf ju ftchen, unb bic ohne Sujtroiu

bleiben aus ber SSctf, bic bie anberen in ber fägüdjen Arbeit umgibt Das

fof( feine £crabfcfeung bes flcifr(id)cn ©fftnbeö unb nid)t feine 7h\&

Haltung bebeufen. Eflur ein Verlangen nad; &erme$rung ber Anregung,
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eine Vertiefung bei-
s}Bcri)fclwirfung, einen reiferen HxMaxifä bti

Vcbenscrfahrung, eine ^ercidjerung ber Harmonie, .Kommt nid)t bei*

•Paihn-, bor fonntäfllid) prebiflt, »ttf einen (den ^imft, wo ihm bic innere

Ärflfl ft>nb fei b
f , l>erfflfl< ihm nid>i bie Ärafl be* (Erlebens, wenn er

Religion alö ©auerjuftanb erleben nnb prebigen foff? Unb mufi CS ihm

nid)! willfommcn fein, wenn einmal bie reben, benen bas J&erj überläuft,

bie ihre (Erlcbntffc füuben motten, unb bie um (Soft ttriffen auS ernfiem

Ovingcn heran;?? 5Daö fann bod) nid)f fd)citern am 97id)ffcnnen toter

($?prad)cn, wenn baS £cbcn fclbtf fpredjeu null! ^ic 3eit ift fo reid) an

grollen ©cftaltcrn, bie eine uuvcrglcidjlidje h'inftlcrifdje ^cd^nif ber WiU

rcilung haben. Unb ihnen aßen iotlte es verwehrt bleiben, tätige ©lieber

Iii fein in einer ©cmcinfdjaff, bie ohne fie nid)t leben fann? Hhtv biefc

©cmcinfdjaft wirb leben mit ihnen unb burd) f ic. 3)enn bie Seif ift er-

füllt. 2fuö bunHen Käufern heraus, vom ^Jtafdjincngeflavper ber <Prapis

her unb her von .Ketten toter ?8erfranbcSfcd)nif ftrömen bie ©läubigcn

unb wollen in einer Hvt Olcuromantif ben Jcbcnstfrom wieber raufdjen

fühlen. 2fa* ber Otuheloftgfcif heraus fudjeu fie ben grieben iljrcr <SecIcn.

SBeiui heute ein Prophet crftänbc, eine erlaubte, temveramentvotle

^Perfönlid^fcit von großem SBiffcn unb fuggeftiver ©tärfe, mitfreiftenb

burd) bie Übcr^iguugSfrafr feiner SHJorfe, imvonicrcnb burd) bic 3(uS*

goglid)cnhcit feines SBcfcnS, feine Diuljc - er würbe fie alle f>infcr ftd)

bringen. SEBcnn er .Kraute heilte, fo würben |Tc an ihn glauben, wenn er

ihnen gufuttft verhiefie, fo würben fie ihm folgen. (Eher würben fie er*

flären, baß er
s30unbcr verridjfc, als bafi fie gcfühlsfalt Hieben unb if;n

nun Starren ftcmpelfcn. .Keine 5Biffcnfd)aff würbe acl absurdum

führen. 3Ne mufigften 9)iänncr würben für il>n fämpfen unb bic

fdjönften unb tiefften grauen würben ihn fud)en, nur um ein 5ßorf aus

feinem $)?unbe ui hören. (Sr fönntc ber 9)?ciftcr fein von I;cutc auf

morgen, ber ©eniuS, auf ben £>euffd)Ianb, ber £)cilanb, auf ben bas

üerbcnbe (Europa wartet. SBenn nur einer fäme! (Sin wirflidicr 9ttcnfd>!
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©o arm ftnb wir geworben in ben ^rrtiimeru unfercr Bi^ilifation, bafj

mir ben SDlcnfdjen fud>en muffen — einen einigen, aber ganjen £Dtatf$en.

Xfiet er tmm nidjf hcrauß auß ber <J>oliiif unb nid)t auß ber 2öirt«

fd;aft, er tritt nidjf hervor aus nnffeufd)aftlid)cn Saboratorien unb |1eig»

nid)t fjerab von ben £ef>rftüf>len ber Geologen. Sic SBcffe ber Diomanfif

trägt ihn empor, wenn er fommen feil. Denn wenn bie Gräfte ber Jßerjen

ontbunben werben, wenn bie am £cben $8er$aglen umfangen werben von

einer neuen SRelofcic beß fd^öpfertföen Gebens, bann gewinnt baß Q3ilb beß

3)?enfd)cn fdjärfere gönnen, unb bie ErfäHnilfl feineß SBcfenß wirb 9Bal>r.

fd)einiid)feii. Dann bredjen ©ebäubc unb formen jufammen, beren @c=

half ju flein geworben ift ober werben außgefüflf von bem neuen £cben

neuer SSRettfdjien, Denn wir arte fud>cn bie Dleugcburt. 2fber wir finben

f"tc nid)i eher, biß wir uns benennen \\m\ 9Dicnfd)cn in unß. Daß ift bie

©ebunßftunbe ©otteß. „9Bcr ©Ott aber unter beftimmten gönnen fud)t,

ber ergreift wohl biefe gorm, aber ©Ott, in biefer gorm verborgen, e«f«

gehr ihm. Olm- wer ihn unier feinerlei gönnen fudn, ber ergreift ihn,

wie er ift in fidi fetter. (Sin feldjer VJlinfö lebt mii ©oft unb ift barum

\m baß Ücbcn."
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